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(SrficS Kapitel.

2113 ©einer an einem falten SBinterabenb wie

«in gebulbtger <ßaffagier ohne oiele Umfianbe, wenn

auch einen falben SDtonat ju früh, in biefe SBelt

fletommen n>ar, nahm if)n fein herbeigerufener

93ater, nicht ohne fkh bie $anbe juoor noch an

ben braunen Dfentad&eln geroärmt ju §aben,

behutfam auf, um ben erfreulichen (Erftling ju

tnuftern ; ba öffneten ft<$ jroci große blaue Slugen

unb fahen ihn ernft unb ftarr, unnachgiebig rote

bie 2Bal)rf)eit an, fobafc er fagte

:

,®er 53ub blieft einen burch unb burch : ber

«nujj mir ©taatSanroalt werben \*

9lun fd)loj$ ber flleine bie 2lugen, t^at ben

^af)nlofen 3Jiunb auf, uerjog ba§ @efid)tlein ju

unglaublich rieten galten unb Derfudjte langfam

unb jagfjaft, aber mit rafd) junehmenber Sicherheit

feine ©timme.

„Stamit meint er Steh, grau 9Jhttter; er fcheint

emtl ©ttaufc, gieunb $ein. 1
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hungrig ju fein von ber Steife/ fagte ber S3oter

unb beugte fic^ über fte, betrachtete tyr mübe£

(Befielt, über ba$ ein Sögeln jog, unb fügte fte

fanft

5)ie SBater n>ünfd)en geroöljnltd) , au§ ifjren

©olinen etroa§ S3effere§ gu mad&en, al§ fte felbft

fmb; e3 jeugte alfo von md)t geringer @§rlic$teit

biefe§ SBaterS, ber mit ber Qtit e*n Gefügter

5Red)t§anroalt geworben mar, — baß er au§ feinem

©oljne gern einen ©taat§anroalt gemad&t Ijütte»

©erßleine nmd)§ $eran, lernte burd) @td)ter,

gleden, ©df)arlad), Äeud){)uften, 2öd)er im Stopf

unb in ben §ofen bie ©üfcigteit be§ S)afein§ bei

Seiten nad) if)rer 3ufammenfegung nmrbigett, unb

ba§ erfte SBort feines 93ater§, wenn er abgearbeitet

au§ ber ©traffammer tyeimfam, mar mand&mal

nid)t: „Outen Sag! 11

, fonbern unftd&er, bang

unb §aftig: „2Ba§ mad)t er?" ®icfe§ perfdnlid^e

gürroort „er* genügte if)tn jebo$ für feinen

©o§n nur in Sagen, ba er ü)n au$ mit feinen

©ebanfen faum anjufaffen roagte unb bem ro^en,

raupen ©efd&icfe mit jebem SBort unb Jeber 93e*

megung ein Seifpiel ber ßo^eit unb SRücfftd&t gu

geben bemüht mar; fonft, im gebeipdEjeren 93c^
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$agen be§ fiebenä, nannte er fdjon ba§ SBicfel*

tinblein nur ben (Staatsanwalt ober, roenn bie

3cit fehlte, ba§ ganje unmelobifd&e SSort au§ju*

fprectyen, einfadE) 2Balt, roa^renb bie SJlutter üon

bem £aufnamen ©einriß nur foroeit abging, bafe

fle an ber fiabtüblidE) gebefjnten, breiftlbigen 2lu§*

fpradfje bie legte (Silbe ftmrte unb feiner fagte.

S)a§ ffinb l)5rte einftroeilen mit gleicher greube

auf beibe Flamen, fd^lucfte bie oielen Sttrjeneien

feiner erften Qofyxt je nadf) i^rem 2Bo$lgefdE)macf

mit fiuft ober Übernrinbung hinunter unb gebiefc

trojjbem ju einem f)übfdE)en, runben, flinfen

Sürfd&lein empor. Qm (Spiele mit anbem ßinbern

warb er fteiner oon ben lauteften, aber ebenforoentg

ein ©udtmaufer unb jeigte nur bie eine auffaßenbe

CSigen^eit, bafe er nie, aud) nur jum @pa&,

einem Slnbern etioa§ roegna^m ober wegnehmen

liefe, woraus ber SBater benn roieber ben ge*

borenen Staatsanwalt ertannte, roaf)renb bie

SJlutter fd&üd&tern abroeljrenb fagte:

„2lc^ neinl er f)at l)alt ein gutes #erj!"

benn fte f)atte oon ber 9Jlenf$en #anbeln unb

«Hiebertrad&tigteiten, bie i§r Oatte aus ©traf*

fammer unb ©predf)fhmbe f)eimbrad&te, balb über*

genug befommen unb einen Ijeimlid&en Qovn auf

1*
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bie Quriften gefaßt, als ob biefe ganj allein

baran ©d&ulb ro&ren. 3U freiem, ernfiem SBiber*

fprud& gegen ben ©je^errn, ben fie als ftarlen

unb flugen SJtann toie einen Halbgott liebte unb

oeretyrte, mar biefe meiere, järtlid&e unb an*

le&nungSbebürftige grau nid&t gefRaffen: felbft

ber geheime Srog, in bem fie feinem SBunfäe ben

irrigen entgegenfteßte , befdjmerte i^r mand&mal

ba§ ©enriffen. ©ie mar eine jener feltenen

SWütter, bie ganj e^rltdj) 2)a§ am liebften fe^en,

n>a§ il)re Jlinber ftdd felbft mahlen unb fud&en,

fofern e§ nur nichts 93o3artige£ ift, unb bie, menn

nidEjt aus reifer (Ertenntnte, bann in ber unbe*

fangenen ®emut ü)re3 überall SBunber fd&auenben

^erjeng fo ein neues, auffd&ießenbeS fieben nad&

feinem eigenen, nod) unoerftänblidfjen ©inne

be^nen unb formen laffen.

2Bar feiner aud& immer freunblid^ bereit,

mit feinem jüngeren ©d&roefterlein ober ben

9tad()bar§finbern ju fpielen, fo mar er bod& am

liebften allein hinten in bem großen, mit einer

f)o§en SDiauer umgebenen ©arten. 3)a faß er

bann in einem bieten ®ebüfd& unb lonnte nid&t

mübe werben, auf bie Dielen ©timmen ju lauften,

bie mit bem golbenen ©onnenltd&t in fein grüne*
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Kämmerlein tyneinbrangen. 9)a§ Qwitfämt unb

Singen ber Stotteren unb gtnfen, bie gißten*

töne ber Slmfeln von ben $o§en Säumen |>erab,

ba§ 9Jlurmeln unb *ßlatfdE)ern be§ Springbrunnens

im ©olbfifdjbaffin , benachbartes fflatrier* unb

©etgenfpiel unb Sang, bie oft fo roo^lflingenben

fernen Stufe: „itaafet Sie a §oppli!* ober „Jtaafet

Sie a ©rombeer! u
ber burd) bie Straßen jte^enben

JBertaufertnnen, bie roogenben ©locfenltänge $0$

in ben fiüften unb roa§ ba fonft no$ tonen

modjte, gebampft, rotrr burd)einanber nrie bie ltdjt*

burdjfpielten grünen 3rocifle ^ btö umfloß unb

trantte i$n mit einem fügen 2Bol)lfein, fobaß er

balb unbewußt anfing mitjufingen, toortloS ober

in SBorten, bie fein ÜJlenfd) oerftanben Ijätte.

2Iudj) bem SBinbe §örte er gerne ju unb, roenn er

Dorn cm bem großen Sanbfjaufen fpielte, bann

baute er mo§l mit Itfneingeftecften Qm\$m einen

großen 2Balb, 'fteHte bie Sierlein feiner Slrd&e

9loa$ hinein, §olte oom Ofen im guten 3immer

ben gierlidjen 331afebalg unb ließ burc§ ben

fdjroanten SBalb ein Sßinben unb Stürmen gel)en,

ba§ er mit tunftreto&em Saufein, pfeifen unb

beulen begleitete unb mand&mal burd) ben Sdjret

eines geängfteten SiereS unterbrach



§äuftg lag er am JRanbe be3 llcinen ©olb*

fifd^roei^erS unb neigte ben £opf über'8 SBaffer,

um bem Ratten be§ Springbrunnens ju lauften,

ba3 §ier fo ganj anber§ tlang otö in ber gerne.

3)abei ging e§ tf)tn einmal fonberbor : rote er fo

batag, ba§ D$r unb bie rofige 2Bange bid&t

über ber jitternben SBafferflacfye, in bie feine

fd&roargbraunen ßdcflein eben tyinetntaud&ten, unb

Ijord&te unb mit ben roeitoffenen blauen Slugen

über bie ©äume roeg ben Haren §immel anftra^lte,

ba tarn unoerfef)en§ ber große, bicle ©olbfifcl), ben

fle # roeil er nur ganj fparltd&e golbene gledten

auf bem roetßen fieibe trug, ben Urgroßoater

nannten, unb fd&nappte mit feinem naffen SWaule

nacf) be§ ffnaben Dljr, fobaß biefer erfäjrecft

emporfuljr, ba§ Uebergen>icf>t betam unb in§

SBaffer fteL ®a§ Sedfen mar nid&t tief, er er^ob

ftd^ fofort roieber unb ftteg $erau§. 2113 er nun

aber ba§ SBaffer an fidf) hinabfließen fa$, badete

er, fo triefenb lönnte er bod& md&t burd) ben §of

unb bie germd&fte Stoppe t)inaufpatfdf)en, unb jog

fäneE entfd&loffen ba§ naffe 3euB nid^t o^ne

9Kü$e t)om Selbe; bod& jetjt fam bie Sülad^t ber

©eroofytljett über tyn unb, roie er be§ 2lbenb$

bor bem ©d&lafengeljen , nadjjbem er al§ ber
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©rofjere juerft am ganjenfieibe folt abgeroafd&en

war, nadtt im gro&en ©dfjlafjimmer l^erumfprang

unb in einer tym fonft fremben SluSgelaffenljeit

iaudjjte unb trompetete, aud) too^t bem ©djjroefter*

lein, ba§ nun broben auf bem 2öafdf)fiffen fafc

unb unter 'aflerfjanb 2Bft>erfprüc§en ba§ Söaffer

über jid) ergeben ließ, bie Meinen fdjauberigen

©dEjreie nadömadjjte , — fo rannte er nun laut

ftngenb unb jubelnb bie tuefoerfdjlungenen SBege

be§ ©artenS §m unb l)er, bi§ er enbUdf) bie

3Jhrtter, bie ber ungerooljnte fiärm ^ergejogen

fjatte, überrafd)t unb lad&enb an ber ©artentyüre

fielen fa^: ba ftörmte er quer burdf> ba§ $od&*

getoad&fene ©ra3, ba$ tym faft bis jur ©d&ulier

ßtng, in if)re Slrme.

2113 er bann anfing, fidf) aud& gern auf

©trajjen unb plagen Ijerumjutretben, ba brauchte

man, roenn man i^n fudf)te, nur ju bebenten, n>o

SJhtftf ober 2lef)nlidE)e3 ju §ören fein Mnnte, unb

man fanb, if)n t>or ber Äaferne unter bem ©aal,

wo bie ßapefle probte, ober t>or einer ©djule, in

ber gefungen mürbe, in einer 5tirdf)e, too bie Orgel

&u einer Stauung fpielte, ober am Sweater, — er

lannte balb alle ©elegen^eiten , etroaS ju $5ren.

3ur Sßarabe auf bem ©d&lo|ptaö ftellte er ftd)
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regelmäßig ein; aber Ijier lernte er aud) 93orfl$t

im ©enufc. ©leid) bei einem ber erften 9Jiale,

al$ er entroeber au$ ©d&eu ober in unberoujjtem

©iftangfcalten entfernt von ber Stapelte unter ben

Säumen fte^en blieb, fd^ob fld) ein anberer 93ub,

ber t$n erft ein paar ÜJtal jögernb, bod) abfld^t§ooD

betrautet Ijatte, nad) unb nad) ju i^m I)in unb

fagte ploglic^

:

„2>u! roeifct, tt>a§? — ßomm, mir galten

aud)I" S)abei geigte er mit bem langen ffinn,

benn bie §anbe ftedtten feft in ben §ofentafd)en,

auf ben StretS ber äRilitärmufifer, in bem einige

ßnaben ftanben unb Notenblätter gelten, feiner

mufterte ben Slnbern oom 5lopf bis ju ben ftüßen

unb, ba biefe in frönen ©lanjleberroljrftiefeln

ftanben unb feine (Stimme feltfam tief mar,

nriberftanb er nid)t unb fragte:

„Qa — barf man?*

„§a \a barf man! Sie bortttyunS ja aud).*

„S)a8 finb $alt ©olbatenbuben ; bie bürfen.
4*

„<S\nb leine ©olbatenbuben! ©d>au: S)er

mit bem ©truroelfopf unb bem blauen ©ummi*

ftrumpfbänbel — unb bem ßodf) im ©trumpf,

fie^ft i§n? S)er gehört bem Äaufmann ftlein

brln im Sittel ; bie $aben ben ©pejeretlaben, ben

Digitized by Googl



großen ; mir toufen ober nichts bort : fle flnb nic^t

riell. ättfo! — itomm!"

©einer mar nod) nid^t überzeugt unb fagte:

0§<*, bodE) ollem! tdjj fiel) gut ba/

„3$ mag nid&t ädern; mad&, tomm bod& mitl

3d) fag ©ir bann aud& n>a§; gelt? roa§ 2lrge§!

flomm!'

„2Ba§ benn?"

„3a — S)u warft gefreut! 2>a§ fag id) 2)ir

nadi^er. SPleinfh n>a§ 2lrge§I gerab von 3)em

bort mit feinem lotterigen blauen ©trumpfbanbel;

aber barfft'3 nid)t toeiterfagen! Äomm ie&tl fie

fangen fonft nrieber an/

Sßun flraubte fi$ ©einer md)t me$r, fle liefen

§in, traten fd&üd£)tern in ben Jtretö ber SWufifer unb

befamen Qeber ein Notenblatt, mit geftredten

Slrmen emporjufjalten. 9lid^t lange, fo flopfte ber

RapeHmeifter mit bem SattftöcMetn auf einen

Untformtnopf, unb e§ roarb ftill : ©einer §ord&te in

freubiger Aufregung; atö nun aber alle ^nftrumente

auf einen ©d&lag mit einem fdjmetternben ÜJtarfcfc

losbrachen, ba judte er roie von einem rofjen

©lebe jufammen, ließ ba3 33latt fallen, §ielt fid&

bie Ö&ren ju, brangte fid^ jitternb au§ bem ftreife

l)inau§, rannte unb rannte unb tarn leic^enblafe.
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am ganjen Seibe bcbenb ju §aufe bei ber

SDfutter an.

Unb no6) öfter mußte er frityjeitig füllen, baß

SSonne unb ©dfjmerj auf bemfelben 2Beg au§

berfelben Stefe tommen. (Sinft nat)tn ityn ber

IBater mit auf ben 93a§nf)of, um bie ©roßmutter

abjuf)olen ; roartenb gingen fte auf bem 93atynftetg

$in unb l)er : ba fließ neben tynen eine abfa^renbe

fiotomottoe ben $fiff au§, ba§ 93üblein taumelte

unb fjing fdjioeißbebedtt an ber §anb be8 SaterS.

3)iefe ungewöhnliche <£mpfinblicf)fett be§ @e*

$Jr§ machte bie (Sltern jtoar aufmerffam, erfdfjien

if)nen aber, jumal ba (ie fidf) nur bei ganj feltenen

3ufallen fo ^eftig äußerte, toeber bebeutfam nodf)

bebenllid^: „So etn>a§ oem>ädE)ft |U$," $ieß e§;

„er ift $alt ein jarte§ Äinb, aber jarte ßtnber

werben oft uralt! Äaifer SBilljelm mar audf) fo

ein ©orgentinb."

Sluffallenber mar, baß feiner, ber fonfi, rote

gemeinhin gutartige ftinber, bie man nid&t mit

überflüfjigen 93efe^len unb Verboten plagt, ben

9Bünfdf)en unb SBeifungen ber ©Itern unbebingt

getjord&te, oft 2lUe§ oergaß, roenn iljn eine 9Jtußt

locfte, fidf) roeit oerlief unb an lein §eimgel)en

bad&te. ffiine§ ©ommerabenbS tarn er aud& nidjjt
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#1 feiner Qtit naä) §aufe, man wartete, man

fd&idtte bei allen SJetannten fjerum, burd&fudf)te bie

f)albe ©tabt unb fanb xfjrt nifyt : enblidf), al§ e3

fc^on 9laö)t mar unb ber Steter immer nodf) bie

©tragen ablief, fd^eHte e§, unb sor bem §au§t§or

ftanb ein 53auer mit bem fd&lafenben Buben auf

bem 2Irme. Um geierabenbjeit mar er einigen

93urfd)en gefolgt, beren einer ben rüftigen ^eimroeg

<mf§ S)orf mit ben Älangen ber ÜJhmb^armontta

begleitete; im ©d&ritt jogen fle au§ ber ©tobt

I)inau§ unb bie breite SBalbftra&e ba^in, feiner

$intennad(j. ®§ mar ftill unb feierlich bie SBipfel

glühten in ber 2lbenbfonne, bie fid&, mo fie eine

Sücfe fanb, aud) tiefer, mie auf verbotenen SÜBegen

in ba§ @el)eimni§ be§ 2Balbe§ einfd&lidf), bie fjotyn,

bünuen, flüfternben Orgeltöne ber 3Jiunbl)armoni!a

Hangen fo ljeimlid& unb aufreijenb, fuß unb

wehmütig, bie (Stimmen ber Sögel, bie Ilar unb

tyU einfielen, fangen befrembenb mie au§ einer

fernen anbern 2Belt herein unb riefen oerloren

Jjintennadj), feiner folgte, fo fd&nell i^n bie tleinen

güge trugen, mufjte rool)l ftille galten t>or ©d&lud&jen

unb ©eligfeit, §örte ba3 ©piel leifer unb ferner

jie^en unb rannte mieber, um e§ nid&t ju ©edieren.

2Iber ber 9ltem t>erfagte tf)m, er blieb roettet
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unb weiter jurücl, bie Surften marfdfjierten un»

auftyaltfam fort bem golbenen 2^)or entgegen, ba£

©orn au§ bem SBalb tn§ freie fianb führte, unb er

tarn mdjt roeiter. 2luf ber ©trage legte er ficfy

nieber unb fal) bie Surften Heiner unb Meiner

werben unb laufdEjte auf bie oerfd&roimmenben,

jitternben ßlänge, fal) bie fd&roarjen ©eftalten

hinaustreten in ben collejt, golbenen Sibenbfd^ein

ber gelber unb l)örte nun plötjlicl) nid&tS mel)r,

nrierool)! er bie Säugen fdfjlojj unb ben Stttem $telt,

— nicf)t§ mef)r, unb bann ba§ (Surren ber

Selegrap^enftange brüben unb ein paar 2>roffeln

ton fernen SBaumen Ijerab. <5r ftanb auf unb-

flaute bie ©trage entlang nac§ bem golbltd&t*

burd&floffenen ©ogentfjor be§ SBalbeS, n>o feine

SBonne oerfcfjnmnben mar, — lehrte ftdE) enblid^

um, unb ber ©ebanle an bie §eimtef)r überfiel

i$n ; aber er taumelte. 2)a backte er, fldf) ein

SBentg auSjuru^en unb Sltem ju fd&öpfen, unb>

fegte ftd& an ben gufc ber Selegrap^enftange.

33alb §örte er nid&t me§r feinen Saftigen #erj*

fcfylag, nod& *ba§ bebenbe Qittyn feines 2ltem§r

nodE) ba§ an« unb abjdjroeHenbe ©ummen unb*

©ingen in ber ©tange, fonbern toieber ben hurtigen

Saft be§ §armonttafpiete§ , bie fd^mirrenbetv
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tlagenben £öne ber rufjelofen SBetfen unb fd^lief

tn ©ntjücfung ein.

Stenn nmrbe er gefdjfittelt unb roieber ge*

fcfcüttelt unb begriff nid^t, mer if)n bo im bunleln

SBalb auf bem 2lrm höbe unb immer nrieber frage:

„93üble, wie Reifet? SBem geh3rft?", gab

fd&taftrmtfen 8lntn>ort unb fd&lief an ber ©d&ulter

be§ Sauern, ber i$n heimtrug, fofort roieber ein.

Stematö mar §einri$ fdE>on 5Hbc*fdf)üj} unb

toanberte ftolj mit einem großen ^ßeljranjen, in

bem Safel unb ©riffelrohr llapperten unb au§

bem an langen ©änbeln ©chroammlein unb

2öifdf)lappen herausgingen, jur ©c^ule. 2lu§ bem

Sauften unb guggern mit garten unb ©peef*

flriffeln, mit geuerbohnen unb ÜPiarbeln, Umformt

fnöpfen unb franjöfifd&en (Spauletten, #afenläufen

unb Springern au§ ^ühnerfnod&en , mit #oIber*

mannlein unb Sanjbiöpfen machte er fld) nicht

ungewöhnlich t>iel, ba§ Seitfeilftridten gar t^at e3

ihm fo roentg an, bafc er bie ganje Sßfropferftrtdfet

mit einem großen Änaul ^errlid^er, rotgeflammter

SBoDe fd&on jehn 9Jtinuten, nad&bem er fle für

eine OahrmarftSuhr mit brehbaren Qti%tm ein*

getaufdf)t ^atte, feinem ©antnadjjbar fd^entte; aö
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bagegen einmal ein älterer ©d&üler, ein JBtert*

tlaffler tarn unb in feinem ©efangbud) naty ein*

gefreuten Stalenberfjoljfd&nitten unb ctynlic^en

Silbern fielen liefe, gegen einen ftreujer t>ier

2M, ba bettelte feiner bem 33ater unb ber

Sttutter ein paar Äreujer ab, burdEjroitylte feine

©pielfd&ublabe nadj Saufd&roaaren , fanb auefy

glüdlic^ einen alten entwerteten Sagen, ein paar

SJtaud&erterjlein, eine @§affepotfugel, einen ©er*

geffenen, nur $albau§gelutfdf)ten (Stumpen ©üjjljol3,

ein 2RSu§lein auS *ßapiermaffe, beffen fiaufroerf

nidfjt me^r ging, unb fparte fogar fein eifernefr

ßreuj unb ben oergolbeten griebenStreujer nid^t ^

für biefen allein burfte er adf)t 9M fte<$eit ©ine

28od()e ^inburd^ roar er nun nact) ber ©d&ule

ftet§ auf bem oberften Streppenabfatj ju fmben,

wo er feinen ©d&atj am ungeftörteften genießen

lonnte. S)urd& ba3 große, mit einem Äranje

fleiner bunter ©Reiben eingefaßte genfter, tarn

bie fd&rage SftadjmittagSfonne, unb in bie farbigen

Steine, bie fle auf bie gelbe, geroidEjfte £reppe

warf, $telt feiner feine Silber, balb in ben

roten, balb in ben gelben, balb in ben blauen,

unb fang tynen feine fiieber unb Jlinberreime vor

ober audE) ben Qnfjalt etneS 93ilbe§ felbft in
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unbeholfenen Sßorten unb SBeifen, wie Äinber

tyun.

Dbfd&on itin fein e^rgeijiger S3ater frülföeittg

in bie Sdjule getrau hatte, tarn et bod) o^ne

3Wüf)c gut t>ormärt§ unb erlebigte feine Slufgaben

ate etn>a§ ©etbftoerftanblid&e§ / ohne baju ange*

galten werben gu muffen. 2Ba§ ihn in ber

<Sd)ule aber roirfHch feffelte unb reiste, ba§ mar

bie ©eige, auf ber ber Sefjrer ben ©efang be*

gleitete; fte mar feine greunbm, für fein fieben

gern ptte er fie einmal nur berührt unb ge*

ftreid^elt; aber fie l)ing h°3) am ShürpfofteiL

3u i^r roanbte fld^ fein 21uge, fobatb er oon 93u<fy

unb SCafel auffah, manchmal laufd)te er gefpannt,

ob fte ntdjt tonte, unb rooEte nid^t begreifen, roie

fte faft ben ganzen Sag frtH unb ftumm ba*

fangen fonnte. 2>a& ju §aufe in bem fchroatjen

©arglein unter S3ater§ 93ett eine ©eige begraben

fei/um&te er langft; ba ber SSater aber, al§ ber

ßnabe jum erften 9Jtal banadj fragte, turj t>er*

weigert Ijatte, fie ihm ju jeigen, fo hatte er nie-

mehr baoon ju fpred&en geroagt unb fie faft oer*

geffen: nun, feit er täglich be§ SehrerS ©eige

^orte unb fehnfüdjtig beo6acf)tete, trieb ihn bie

Neugier oft in ber ©Itern (Schlafzimmer, ©r frod^
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unter ba3 niebrtge 93ett, legte bie ^eige SBange

an ba§ tüf)le, fd&marje §o!j unb $ordf)te er*

wartungSooH ob e§ brin nid&t tönen wollte, Ilopfte

gag^aft mit bem 3eiflePnÖer on / um ba§ ®e*

§etmnt8 aufjuroeefen, unb wagte fcfjlie&Udf) audfj,

aber nur ganj fadste, baran ju rütteln: ba gab

e$ brin ein fummenbe§ ©urren, ^oftig brüefte er

wteber ba§ £)§r an ba§ §olj unb laugte freubig.

Qmmer tarn nur biefeS fettige fdjmad&e 2)röf)nen,

unb wenn e§ i$n au$ beglüdtte, überhaupt eine

Antwort ^eroorlocfen ju tonnen, fo ftimmte e§

if)n boc§ wehmütig unb ju mitleibigem Sträumen

von ber armen lebenbig begrabenen @eige, bie

niemals in ber ©onne glänjen unb fingen burfte.

S)ie ÜJlablene §atte ttjtn brausen am SBafferftein

einmal von einem Sauern au§ ifjrem Ort erjaljlt,

ben man für tot begraben, nad& einigen Sagen

aber wieber auggegraben §atte, weil man in ber

2afdf>e feines SRocIeS einen aermijjten ©d&ulb*

fdjein oermutete: ba war ber ©argbedtel ganj

t>erfrat>t, ber Sote ^atte ftdf) umgebre^ in ba§

§anbgelenl gebiffen unb ben Sülunb vott von

#obelfpanen. ®egen ben §atte e§ bie ©eige ia

nodf) gut, fte lebte immer nodE) unb tonnte fogar

nodj) ein SBenig cor ftd& ^infummen. (Einmal
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aber, als mieber fein D^r auf bem fficdel lag

unb bem (Surren laufd)te, tnaHte eS brinnen, unb

er füllte auf ber SBange burdj) baS §olj $inburd&

einen furjen, garten (Schlag, fobafc er entfegt

auffuhr, ben &opf übel an baS 93ett füe§ unb

leinen 9Item befam cor ^erjtlopfen, baS Der*

nefjmlid) burd) bie (Stille pod&te. ©ela^mt fcarrte

er einige Slugenblide lang auf baS ©d&auerlid&e,

baS nun fommen müßte, unb haftete, als eS

ausblieb, boppelt oerftort unter bem 93ett $en>or,

§inauS auf ben £>auSgang unb, ba eS $ier fo

nad&mittagltd) ftiU mar, bie (Stiege §inab unb in

ben ©arten , mo er fld& naä) unftätem #tn* unb

^erlaufen enbltd) ins ©raS legte unb jur 9ht§e

fam.

StomalS fing er audj an, baS Ätaoier ju be»

lagern. SS mürbe feiten benugt 9hir an (Sonn*

unb geiertagen, menn fte gerabe einmal mit ben

Jtinbern adeln im §aufe, manchmal aud& ÜJttttmodf)

2lbenbS, menn ber SBater jur ßegelbafjn gegangen

mar, §olte bie OJhttter tyre 5ftoten §en>or unb

fpielte, maS fie vox Qa^ren in ber (Stunbe gelernt

l)atte, mieber einmal burdf), liebe altmobtfdfje

Potpourris, Variationen unb ^antafieen aus

^alboerflungenen Opern, aus „9torma,* „Sampa, 14

«mtl «ttouB, ßteimb $etn 2
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„aWontecdjt unb OapuktA* unb anbern oon

SRoffint, ©Kerubim, S>onijetti unb SBetlinL <£§

roar roeniger ein mufttalifd&e§ SebürfniS, al§ eine

Heine (ErinnerungSfeier, fo, rote man in füllen

©tunben ein ©tammbucl) burd&blättert . ober in

alten ©riefen lieft: fie fall fid& bann in bem gellen

©cfjimmer be$ fernen <£ltern$aufe8 am §etl*

polierten, fjod&beinigen ©pinett fitjen, $örte ben

§al>n burdfc bie Siad&mittagSftille träfen unb ben

gfibele oon feinem fonnigen *ßtaij am genfter

auf* unb ^eulenb jur £l)üre fpringen, fa$ rooljl

aud& ben guten, alten, Iratjbürftigen fie^rer mit ber

S)ofe in ber #anb neben fid& fifcen, unb fpielte

immer nodf) etroaS fd&üler^aft befangen, roenn

fd&on burdf) bie lange Setanntfd&aft mit ben

©tücfen unb burdf) i|r Sraumen ein SBenig ge*

löfler, mit einer gebämpften, oerfd&amten Qnnigleit

unb greubigteit. SBar i$r etroa§ fehlerlos ge*

lungen, fo badete fie, nun mürbe ber fieljrer

geroifj jufrieben fein unb ü)r lobenb mit ber S)ofe

auf bie ©d&ulter Hopfen: '„©o iftS red&t, Siegle!

fo fjab id&3 gern!' benn e$ roar ifjre 3lrt, bei

Slßem, roa§ fte t^at, an Slnbere gu ben!en, Slnbern

eine greube mad&en ju roollen, gletd&oiel, ob fie

e* merften ober nid&t 33or iljrem SDtonn $atte
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fie ftc§ nur im Änfange ber ©rautjeit einige SDlale

$oren loffen ; nadfobem fie aber bei Goncerten unb

anbern ©elegentyeiten erfahren $atte, bog er Diel

muftfalifd&e§ 5Berftanbm§ befaß unb fefyr fcfjarf

urteilte, oermieb fie e§ fdf)eu, t§re befd&eibene flunft

}u geigen. (£r oerlangte ja auty nidf)t banaef) unb

badete mo$l, fie ^fttte wie bie metften grauen

i§r Älaoierfptel allmapd& in SBcrftog geraten

laffen. ®a& nun aber §einerle fief) biefe ©tunben

tnerfte unb, wenn er oermutete, fie mochte oielleid&t

fpielen, fidf) nie brunten herumtrieb, fonbern ftitl

unb gebulbig im SBo^njimmer wartete, ober be8

9Ibenb§, wenn er langft im 93ette lag unb fOlafen

foHte, leife in feinem langen ©ettftttel jur 2$üre

$eretnf<$lüpfte, ba§ freute fie innig unb gab i§r

ba§ füge @efü$l eines neuen 2Berte§, für ba§ fie

bem Kleinen Ijerjlidj banfbar mar. Unb mar ein

<StüdC ju (Snbe unb fal) fie i^n nun in ber fernften

@cfe be§ gimmerS ÖUf bem gto&en gu&ftffen fiftett

unb mit meit offenen, ftra^lenben SHugen ju xf)x

$erfd&auen, bann tonnte fie rooI)l mit plötjlid&er

$eftig!eit auf tyn jupfirjen, tyn Kiffen unb toieber

tüffen; liebtofen unb an§ #erj brüefen, "mit tym

fpielen unb tollen, als roare fie felbft nod& ein

Stinb, bi§ er bettelte : „ÜDhitterle, noä) toa§ !" Stern

2*
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nnberftcmb fle nie tmb toarb bann oft mit ©d&recfen

gema^r, toie fd&neU bic Qtxt oerflogen unb wie

oiel bem ftinb am ©d&lafe abgebrochen mar.

@ine§ 2lbenb§ aber Hetterte er auf tyren

<3ö)oo$ unb bat: „3^8*3 mir aud&!"

S)a faßte fle, mie flc fd&on manchmal getrau,

feinen 3e*8eftnÖer un*> üpP te b\t Gelobte „$opp,

fyopp, f)opp, Sßferbd&en, lauf (Salopp!* ab; feiner

jebodf) fagte:

09l\d)t fo! richtig mit allen gingern! " (Sie

lehnte ftd) lad&enb jurücf, fd&lofj i$n järtlidjj in

bie Sinne, Ijerjte il)n, patfdjjte i^m auf feinen ©pecf

unb rief au§:

„©c^atj, ba§ tannfi S)u ja nodf) ntdjjt! baju

pnb ®eine §änblem ja nod& oiel, oiel ju Hein!*

(£r lieg aber nidjt ab, ju betteln, unb lernte

toirtlidf) nodlj an biefem 2lbenb ba§ fiieblein gleich*

l)dnbig fpielen.

2lm anbern Sag lieg er fW), um ben Steter

ju überrafd&en , fd&on oor £ifd& oon ber 97iutter

ba§ SHaoier aufmachen, unb ma^renb bie ©Itern

nad& bem (Sffen beim Äaffee fa&en, ertlang plotjlid)

au3 bem 9lebenjimmer ba§ Jtlaoier; ber Steter

fjorc^te auf, fal) bie glü<flid& lätfjelnbe ÜJhttter an,

fragte

:
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„®er ©alt?" unb fegte langfam lopf*

nidtenb Ijmju: liegt einmal im SBlut unb

märe faft nmnberbar, roenn e§ ftd^ nid^t regte!"

(Sinige Slugenblicfe flaute er in ernftem 9laty

benten oor fic§ $m, unb e$ 30g ipte ein Srog

über fein ©efld)t, fobafj tyn bie grau sernmnbert

onblidtte; bann aber trat er leife unter bie %f)üx

unb faf) vorn auf bem §o§en ßtatnerftufyt ba3

Heine SDZannlein vor bem rieftgen Qnftrumente

ftijen. SJlidjt bie ©rofligteit, nur bie 93crtpegenf)cit

biefe§ SBitbeS regte ifjn an, unb erft na<$ einer

^Saufe lonnte er aufrufen:

„Qa, bift ©u e§ benn, ©alt?! 3$ bente,

xv er fann benn fo f<$6n fpielen? bie SDlutter fttjt

bod^ neben mir! ift benn 93efud& im $aufe?

©alt, S)u bift ja ein 2aufenbfafa! ©ann l)aft

S)u benn ba§ gelernt, SDu SRo^rle? fo hinter

meinem Slüclen!*

$)a§ ©üblein flog oom ©tufjle $erab unb

bem 23ater, ber tym bie SHrme entgegen*

breitete, an ben §ate. ffier S3ater brüdtte i$n

an fic§, tfifcte ben bunllen Sodentopf unb fagte

nur:

„SJtem ©alt, mein ©alt!" inbem er roieber

nad) bem $lat$ am Jtlamer bliefte unb blttjfd&nell
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bie SebenSbilber überbaute, bie fidj) i&m gleich

voxfjin beim erften §ören aufgebrangt Ratten.

S)amt trug er tyn ins ©ßjimmer jur SDhitter unb

fprad&:

,3*/ grau, roa§ fangen mir jegt an mit biefem

(Schlingel? benfe, mir verlaufen i^n an bie

J 3'fleuner t Sailen gut für fo einen gefd&idtten

»üben. SBiaft ®u, 2Balt, ju ben 3igeunern?

Ober )u ben S)ubelfadföpfeifero, benen S)u geftem

ben ganjen SJiad&mittag nad&gejirold&t bift? SBiDfi

; ni^t?-

©einer Rüttelte ben Stopf, brüdEte i$n an be$

JBaterS 93ruft unb fagte:

— S)u oerlaufft mid& ja bodj nidEjt!*

„SBarum benn nid&t? wenn mir ffiiner rectjt

piel für SMcf) giebt, aielleid&t gar ein ©olbftücf —V
„SBeil ®u bann leinen 93uben me^r Ijättefi,

baruml"

„D, bann befielt i$ mir mteber einen beim

©torä)/

„3>ann tf)5t idjj'3 §alt bem ©tordfc fagen, er

foD 3)ir feinen meljr bringen, — menn 3)u fte

bod& nrieber oertauffL S)ann §aft ©u'3!"

^SJlu^ SWutter, bann wollen mir i§n nod& einmal

behalten/
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9tun faßte bet Jtleine ben JBater um ben

$ai8:

„Watet, \$ wiU S)ir roaS tn'S D$r fagen."

„Sarf e§ bie ÜJhitter nid^t |5ren?"

„®a — id& fafl e§ nid&t ganj leife/

„9hm alfo $erau§ mtt bcm ©e^eimntSl*

„SBaterle", fragte feiner il)n tn$ £)§r, „Irieg

icf) ie§t Älamerftunbe?*

S)er Sater fd^tpieg einen Sugenbücf, benn er

wollte ba§ Äinb nid&t burdj) ein lurjeS SBerbot,

ba§ e§ ntd&t aerftanb, fd&merjlicl abfd&redten, bann

fagte er:

— roemt ©eine $ftnbe groß genug fhtb—

;

lomm einmal an£ ßlat)ier!"

©ie traten alle brei hinein an ba§ (Jnftrument,

er fegte ftdf) unb naljm ben flnaben auf ben ©<$oo&.

„SMefe ad&t Saften/ erflarte er, fie abaafyfenb,

„nennt man eine Dltaae, unb bie muß man, roenn

man fpielen miß, greifen lonnen; benn eine Dltaoe

ift faft in Jebem ©tfldt ju greifen. *ßa& einmal

auf!" (£r fptette ba§ Sieb: „Qejjt gang i an§

Srünnele* mit Dftaoegriffen in ber Segleitung.

„Ober etroa§ 21nbere§!* unb er ftrielte noä) ein

33olfölteb, „unb ba§ finb nur ganj ttnberleid&te

©tücfd&ett 9hm fpanne S)u einmal 1"
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feiner fpretjte fein §änblein, erreid&te ober

nur bie fed&fte Safte unb brücfte babei auä) noä)

bie jroifd&enlicgenben nieber: geljt nid&t!*

fagte er unb rifc an feinen gingern.

,2)ann muffen wir eben nod) roarten; nid&t

roa^r, aThitter?" fagte ber JBater, unb bie grau

ftimmte bei, inbem fte bem Steinen bie SBange

tfitfd&elte:

,Qd& $ab e$ if)tn geftern fd&on gefagt, als

er „§ow, fcopp, %opp" lernen tooQte/

„Steuert e§ nodf) arg lange?* fragte ber ftleine

wehmütig, inbem er an feinen gingern jerrte.

^3)« mujjt 2)idf) eben red&t ftredten unb roadjfen,

mein ©o$n; red&t mel im greien fein, laufen,

turnen, auf Säume Rettern, 2)id& mit anberen

©üben $erumfd)lagen, bamit SDu grofc unb ftart

wirft Unb einftroeilen l)afi 2>u ja ein -Qnftrument

im #alfe, lannft fingen, fooiel 2>u tüiUft ©itte

bie SJlutter, bie lann ®icf) fiieber genug lehren.

— Unb nun wollen mir roieber )u unferm flaffee,

e^e er Zalt nrirbl*

S)ann, als fte allein roaren, oerftänbtgte er ficfj

mit feiner grau barüber, bafc fie, o^ne unmittelbar

ju mehren, ben ftnaben bodf) mflglidfjft von ber

SRufit abgalten follte, ba er leinen ©erträumten
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aJlufifernten , fonbern einen lebenSflaren
,

t^at»

höftigen SJtenn au§ i$m erjie^en wollte.

3)ie SJlutter tfjat, wie er n>ünfd^te / unb lieg

tyr Jtlaoicrfptel, ba§ fte in ber legten Qeit bem

©oI)ne ju Siebe pufiger betrieben f)atte, aHmapdf)

wteber feltener werben, fretlid) weniger au§ jenem

©runbe, als um bem Änaben ben einftroeiligen

SBersidjt auf feinen SBunfdf) nid&t gar gu oft

fd&merjlidfc ju ©emüte jju führen. dagegen fetjte

fte fxä) regelmäßig gegen ätöenb mit ben Äinbern

in ben §of ober ©arten, in ber falten Qcit vor

fiicfjt an ben Ofen unb fang mit iljnen. Unb al§

it>r ßieberoorrat ju ©nbe ging, faß fte mand&eS

SKal unter Sag, mäljrenb feiner in ber ©djule

mar, am ßlaoier unb übte Ijalboergeffene ober

neue fiieber ein.

S)er Änabe bemühte ft<$ in ber nadfjften Qeit

ganj eljrlid), nad& be§ SSater§ SHnmeifung ju warfen

unb ftärler ju werben, fud&te meljr aB bisher bie

©efetlfdjaft ber ©d&ultomeraben , fpielte eifrig

„9tauber" unb #Qnbianer*, beteiligte ft$ an allen

<Stra&enI)anbeln unb Sttaffenfef)ben, braute 53eulen

unb blaue Slugen, blutige SJtafen unb jerriffene

Kleiber $eim, unb fd^ien eine gute SBeile fo tapfer

auf bem Sßeg, ein nötiger ©affenbub ju werben,
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bafj fein SBater freubtg feine Uebften Hoffnungen

ergrünen fa$, — bann brac§ er ptdglid) roieber

mit bem ftreitbaren 2eben, bo§ tym bod) ntdf)t oon

$erjen tarn , unb mar nur nodj) in ber SDtarbet*

fplelaelt auf plagen unb ©picl^öfcn unermübltd&,

toeil man beim ÜJlarbelfpiel bie (Entfernungen ber

flugein mit ber ©panne abmeffen muß; roie er

benn aud) ble ©eroo^n^eit annahm, an ber *ßutt*

ober £ifd)tante, xoo er gerabe faß, fortroaljrenb

feine Spanne absumeffen unb ju reden, \a,

fd&lte&Ucf) iebeö üttobeljühf, iebe Spüren- unb

©taffelbreite, Jeben fteDerfenflerlaben, an bem er

oorbeiging, fpannenmeife ju meffen. SMe Dttaoe,

1mm
J111
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gür fein, nun roieber auflommenbeS §erum*

fhreifen aber fanb er bolb unerwartete ©efeflfdjaft

<Eme3 fernen Stad&mtttagS nadj> ber ©d&ule

lag er im ©arten auf bem SRafen unb fang

enbloS, aus SetbeSfraften baS epibemifdje Sieb:

„3$ bin ber Heine *ßoftiHon —*

unb ald er gerabe roieber einmal von vorn

anfangen wollte, rief eine fpottifcfce ©timme oon

ber ©artenmauer fjerab

:

,®u! lannflS)u benn nid&tS Sfobere§?l"

®r fegte fld) aufregt unb faf) ein grofceS, flarle§

SRäbdjen feines SItterS oben fljjen, bie ©eine

fd&lentem, bie bis überS Jlnle aus einem unge*

tt>üi)nlid) htrjen blauen SRöcfd&en Ijeroorlangten,

unb baS aufgegangene blaue 3opfbanb unorbentlid)

in ben biden blonben 3°Pf $taebtfle<$teti. Ott

tonnte jie nid)t; aber am SCage oorfjer

im STlebenljauS neue SBemo^ner eingejogen.
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,Wltf)x toie ®u lann idf)!* rief er gereift hinauf.

„$f— !* gab fte gur Slntroort, oerjog fpSttifdfr

bett SDtunb unb fa$ geringfügig mit tyren

^errifd&en, blauen Slugen auf i^n §erab; #toie ^eigt

3>u benn, ,$3üble'?"

Q^r £on unb tyre Oebarbe empörten il)n,

aber ba tym tyr 2lu&ere8 tootylgeftel, enoiberte er

nodf) aiemlid^ ruf)ig:

,§etnridf) ^etg id&.*

©ie ladete Ijell auf unb fang leiernb:

„2)er feiner, ber feiner,

mit feine frumme Seiner 1*

„2ßenn 2)u nur fo gerabe fjaft tt>ie id&l* rief

er, „toie Reifet benn ©u, ,9Jtabele'?*

Helene!"

„ßene —V toiebetf)olte er mttleibig. ,2ene

Reifet \a unfere 9tatf)erin, unb bie ftintt immer

na$ 93adEfteinta§M
w

darauf ftredfte tym ba§ OJläbd^en bie 3unße
f)erau§.

„#aft 2>u fo ©urft?" fragte er, „ba& ©ir

bie 3u"Öe $erau§I)angt toie einem alten ©rofdijten*

gaul?"

„SSlzxal" fd&rie fle mit flammenben Slugen, „©ir

fhrerf td& fte f)erau§, ©u toüfter Srigant! 4'
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,3Bort nur, i<$ fomme!" bro^te er hinauf;

,2>u fagjl mir nodf) einmal ,93rigant' unb ftrecfft

mir bie 3un8* |wau8l*

,93rigant! ©rigant! Srigant!" rief fte; er

aber rannte in bie ©de, roo ein rieftger alter

Maulbeerbaum fld) über bie SJtauer in ben

Sttad&bargarten ^inübernetgte , Komm mit §ilfe

ber niebrigen Säfte empor unb lief auf feine

geinbin ju. Site biefe if)n fo unerfBrodten §eran*

fommen fa^ warb i^r bod& ein SBenig bange, fie

lieg fidE) von ber SWauer $inab unb fing nun erft

in ber ©idjerlieit tyreS ©artenS roieber an unb

fang, U)m eine ©ecßnafe mad&enb:

„®er feiner, ber feiner,

,mit feine trumme Seiner!

„%<xt goclelrote ©trümpf anl

„l)at goclelrote ©trümpf anl

,@ecfö!"

„®u mad&ft nimmer lang ,©ecf3'!" rief er,

tiefe fiel) aud) fcinab unb oerfolgte fie, mS^renb

fle rief:

,y$% fd&reie! S)a§ iji unfer ©arten! id)

Bretel*

Slber ba §atte er fie fd&on, rang mit i§r, bie
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jmot moI)l fo ftot!, bod& nid&t fo gemanbt tote

et war, matf fle auf ben SRücIen tn§ @ra§, Iniete

auf fie, $ielt tyt bie §anbe fefi unb fa$ fle atem*

$olenb an. 5ftod& nie war ü)m ein fo fredjeS

SWäbdEjen begegnet

„37let!ft ©u ma3?" tief et, mSfctenb fle fidf) mit

gefcf)loffenen Slugen in ftummet 9But mehrte, wj[egt

f5nnte idj) 2)id& I)etl)auen, mie td& wollte l* et

Rüttelte fie, „abet ein Süldbel Ijau td& nid&t, ba8

mate mit ju menigl @e$ iegt nut hinein unb

fc§tet unb I)ole Seinen JBatet obet §au§tnecl)t!

ic§ bleibe tu$ig flehen unb matte/ (St lieg fie

U>8 unb ttat jutüd ; fie blieb nod) einen Slugenblitf

liegen, o§ne l§n anjufe^n, unb meinte vor 2But

unb 93efd&amung, bann tannte fie baoon. (St

mattete eine SBeile unb fütdjtete, o^ne Sßtugel

nid&t au§ bem ©arten ju tommen; al§ aber

Sliemanb etfd&ien, Mettette et beftiebigt auf bie

ÜKauet hinauf unb blieb $iet nod& eine >$üt

teiump^ietenb fitjen, e$e et in ben aäterlid&en

©orten jutüdttefjrte.

2lm anbern SEage nad& bet ©d&ule ging et

miebet in ben ©arten unb, nad&bem et einen

Slugenblicf unfd)tüfftg gemefen, fang et ben „Keinen

<ßoftilIon\ Site et am (Snbe mat, machte et
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eine Sßaufe, ba er Helenen unterbe§ auf bie

SKauer $atte Heftern $ören; bodf) flaute er ttid^t

hinauf. 3laä) einer ©tiHe rief fie fleinlaut:

„2>u! — $elnrto&!
#

<5r fal) ju ifjr Ijinauf, of)ne ju antworten;

LiIM

blauen Jtleibe ftanb fic oben, ble ©onne gleiße

in einer fliegenben ©tra^ne i$re§ gelben §aare§

unb §ob lf)re ganje ffirfMeinung lid&t ab vom

bluten ©rfin ber Dbftbaumfronen hinter i^r.

©le fc§ien i$m ganj anberS als anbere SJWbcljen,

tym mar fo too^l, fie roieber ju fe^en: er §atte

i$r gleid) SllleS fRenten mögen, toa§ er fy

,93tft ffiu mir immer nod) bö§?* fragte fte

enblid).

,21 ba!* fagte er gutmütig.

„2)arf lc$ ju S)lr $tnuntertommen?*

„5retltd& barfft ®u !"

©ie fegte fid), breite ßdj), fo bafj fie auf bem

3}au<$e lag, unb wollte fid& eben §mablaffen, ba

rief e3 t>on fern:

„§elene! Helene
I"

©ie fal) lurj auf, ladete trofcig unb lieg fity

nun oollenbö abgleiten; etmaS befangen ging fie

auf ben Oegner oom vorigen Sage ju.
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„S)u, e§ ruft 2)tr bodf) ^emanb!* mahnte

feiner.

„ÜJleinetroegen! ®ie lann lange rufen!*

„2Ber ruft ®ir benn?"

„SDieine SWama/

„Seine Sülama?!" rief er unb fal) fle erfäroefen

an, „unb ba ge^ft S)u md&t?"

„SBenn tdjj nur müßt! td& bin tyr ja gerabe

burdfjgebrannt Qet)t foD tdf) fd&on nrieber liin*

ijoden unb fd&reiben — ? Qa morrle!"

@r mar entfetjt: fo eine ©pradfje §atte er bis

ieftt nur bei ©affenbuben gehört

„Qa — aber — folgft S)u benn ©einer ÜDhitter

ni<$t?!* {lotterte er.

„golgft benn ®u?" fragte fle geringfd&ätjig.

„greili<$!*

„$f— fo ein SDlammenfinble!*

S)a n>urbe feiner jornig unb rücfte iljr auf

ben Seib.

„(Sag ba§ nodf) einmal!*

£>a§ OTabd^en fal) tyn trogig an, trat aber

gurücl unb fagte:

„(Sie ruft ja garntd&t me§r!*

„@el> unb frag, ob ®u ju mirbarffi!" fd&rie

er aufgeregt „fonft fpiel id& ntd&t mit S)ir!*
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„©ie ruft ja aber garniert me$r!" antwortete

flc mit trojjtg blitjenben Sfogen unb ftampfte mit

bem guß.

$)a roanbte fiel) §etner mit bem Sßorte „Slbieul*

um unb ging rafcf) au§ bem ©orten; fie folgte

tt)m unb faßte it)n am 2lrm:

„Sleib bod^! — $6) gef)e einfad) mit ©tr!"

(Er riß ftdj lo3 unb lief fcf)netler, fte i§m nad&,

faßte tf)n roieber mit beiben §anben unb fagte:

„©te ruft ja bod£) aber garniert mefyc! Sie §at

e$ \a fd&on lange roieber oergeffen ! ©ie benft bodj)

garniert meljr bran! ©ei boä) nicfyt fo einfältig!*

(Snblidf) breite er ftd) um unb fprad& mit

judfenbem STiunbe:

„®e§ unb frag, ob ®u mit mir fptelen barfft,

fonft min \6) nicf)t§ von S)ir roiffen, garnidf)t§!"

ba§ SBaffer trat iljm in bie SKugen.

©ie fal) tf)n erftaunt an, ließ langfam feinen

9Irm lo§, mürbe rot, ging rücfroartS unb bat

föüd&tern mit meinem £on:

„2Iber— ®u bleibft bann? unb roarteft auf mic§

— unb bift mir nid)t böfe — ? — 2)u? — gelt!"

®r niefte tf)r ju jnrifdf)en SBeinen unb Sachen

;

fte rannte bauon, acf)tlo3 burc§ Seete unb ^Rabatten,

unb . fletterte be^enbe am ©palier empor.

« m i l © 1 1 a u 6 , fjremtb $ein. 3
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2)er ßnabe ging langfam in bcn ©arten jurücf,

e3 lag ifjrn fd>n>cr auf bcm ^er^cn, als fjatte er

felbft eine Unfolgfamfett begangen; warum follte

er benn feiner 2Jtutter nic^t folgen 1 93efd)amt

fegte er fid^ in einen 33uf$ unb wartete, unb

erft, als Helene roieber mit bem Stopf über bie

SJiauer Eam, fud)enb uml)erfcf)aute unb nad) if)m

rief, trat er Ijeroor.

„©arfft ®u? t)aft ©u gefragt?" rief er tf)r

entgegen, bie atemlos auf tfjn auftürmte.

„Qa freilief)!"

„©emifc? auf @f)r unb ©eUgfeit?" fragte er

nod&malS, nrie er e§ oon feinen ©d&ultameraben

gelernt fjatte.

,2Iuf (£f)r unb (Seligfeit P beteuerte ße, bie

§anb auf§ $erj legenb.

„93ift S)u mir jetjt n\ä)t meljr böfe? gamid&t

mef)rV
„Stein S3ißcf)en \" fagte er. „2lber ein unartiger

Sflnbel bift 2>u unb fannft ©i<§ fd&amen für ein

paar Jtreujer!" fegte er altflug fynju, Jo (Sine

ift mir in meinem Seben nod) nid)t t>orge*

fommen!"

„<Mt, 3)u bift mir bo$ no$ böfe! D fei'3

bo<$ ntdjt!* bat fte jutf)ulid).
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„Stein, lein Heinrou^tgeS Siggen metyr; aber

n>a§ tpctfjr ift, mu& man fagen
!"

®amit mar ^rieben, ©ie ftanben nun t>ox

einanber ba unb mußten nid&t red&t, ntö anfangen.

Sic ergriff ifjren 3°Pf m<s> fptdte mit bem un*

aufgeflochtenen, bufd&igen @nbe, er fa^ i^rer

großen, frönen, fd&lanten §anb ju, um beren

oierten ginger fid} mie ein burc^ftd^ttger ©lutftreif

ein rote§ 2ldf)atringlein fd&lang, bann ergriff er

bie $anb, ftreefte tyr feine gefpreijte SRed&te entgegen

unb fagte:

„(Spann* einmal!" Sie oergtid&en tyre Spannen,

unb bie be§ 2)?äbd&en§ mar, mie üjre ganje ©eftalt,

um @inige§ großer als bie feinige.

,2Id) ! rcenn i<$ fo #änbe §ätte —1" feufjte er.

„SBoau benn?"

„®ann betam id& ßlaoierftunbe ! aber meine

ftnb nod) ju Hein!
4'

„9Jiöd)teft ©u! Qti) banfe fd)ön! aud> ba*

• no$! Sehen Sag eine ©tunbe (itjen unb

üben — !"

0D \6) t^at eS aber gern!
44

fagte er unb

faf) immer noc§ tyre benetbenSmerte §anb, beren

burd)fidf)tige roeiße #aut neben bem roten SRtnglein

boppelt jart erfd&ien. „©eine $anb ift oiel meißer

3*
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al* meine!* babei breite er fpielenb ba§ SUnglein

um tyren ginget.

„SBMft ben 9ling?* fragte fle freubig, „id>

fcfcenl Dir t$n." <5ie gog ifjn ob unb faßte feine

£>anb; er aber mad)te eine gauft unb faßte:

„Stein, ba§ iji nichts für einen 33uben."

,Qd) fc^ente S)ir i^n aberl ba mußt S)u

i&n nehmen!*

(Sr fcf)üttette ben ffopf unb öffnete bie gauft

nic^t; ba naljm fte ben 9ling in ben üftunb unb

bemühte fid^ mit beiben §dnben, U)tn bie gauft

aufjubrücfcn, bie er ganj ruf)ig t)in^)ielt.

„§aft S)u gemeint?* lachte er triumpl|ierenb.

„9J?eine gauft bringt ber 2Imbüf)ler nid&t auf unb

®er ift ber ©tärffte in unferer Jtlaffe."

S)a fut)r fle i$m unoerfefjenS unter beibe Slrme

unb fttjelte tf)n, er roanb ftd), fiel frampföaft

lacfjenb ju ©oben unb 30g fte mit Qnbem fte

über i^ren ©rfolg auftauchte, glitt i^r ba§ Slinglein

au§ bem 3)?unb in§ ©ra§, fte aber Ijafcljte, o$ne

beffen ju adfjten, nad) feiner #anb; ba er ju

fdjlaff mar, um eine rechte gauft 3U rnad&en,

oerfud)te er, fldf> nun aucS) burcl) Slitjeln 3U mehren,

unb e§ jeigte fiel), baß fte e§ fo menig mie er

ertragen fonnte. Schließlich maren 53eibe fo matt

Digitized by Google



unb fdjroad), baf$ fle bie #anbe garniert mefyc ju

Singriff ober SBerteibigung regen lonnten, blieben

einanber gegenüber fttjen unb labten ober fieberten

ftofcroeife l)inau§. ®ann ließ ftd^ feiner, um au§*

aurufcen, in§ ©ra§ jurücffmfen, unb Helene legte ft$

neben if)n, ferlang iljren 2lrm um feinen §al£

unb brüefte i^re SEBange järtlidf) an bie feinige.

„2% ba§ mar luftig
!

^ fagte fte, „\§ bin gana

&m. Stber gelt, S)u nimmft jetjt ben 9iing? \6)

möchte ©ir if)n fo gern fd&enfen!*

„2Bo fcaf* ®u H)n benn?*

„galten Iaffen."

„SfoLtoenn er nur nicfyt taput ift!" ©ie

fprangen auf, fudjten im ©ra§ unb feiner fanb iljn.

„S)u $aft tyn gefunben, jejjt gebort er 2)ir!"

rief fte.

„SKein!" entgegnete er, „e§ t)eigt

:

©efdjentt, gef<$enit — nimmer geben!

gefunben, gefunben — toiebergeben!*

,x$ä) ®ir tf)n aber bo<§ gefd)enftl ®u

bift ein ganj garftiger fterl!"

„©§ fletyt bumm au§, wenn ein 93ub einen

9ting $at 1 2)er fieberte in meiner Jllaffe §at aud&

einen. SEBeißt ®u, n>a§? — je§t fjatt'ft 2>u mir

tf)n gefd&enft unb je§t tfjat id) Sir ü)n leiten
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sunt Sragen; aber er ttyat mir gehören unb S)u

tannft i^n nidf)t mef)r fcerfd&enlen. ©elt?* er fd^ob

i^r i§n roieber auf ben ginger.

„2lu ja! ba§ ift ftbel!" fagte fie befriebigt

unb flaute ben SReif roie etroaS gang SJteueS an,

„ieijt muß id> aber aufpaffen, bog td& t$n ntdjt

!aput ma$e !*

©o war bie greunbfe^aft befiegelt, unb ba§

ÜJtäbd&en tarn taglid& Aber bie ÜJZauer, um mit

bem Änaben gu fpielen, pdf) gu balgen, ©efd&id&ten

gu erjagen, beren fie ungültige mußte, unb gu

fingen, wofür fte eine fixere, gefügige (Stimme unb

große ßuft, aber einen bienftmagbmaßigen ©e*

fd&madt mitbrachte, ben fle fid& jebod^ unter ^einetS

(Sinftuß balb abgerooljnte. 2>a tyr lein ©ig f>od^

unb luftig genug mar, fo ertletterten fie am liebften

ben großen SWaulbeerbaum in ber ffidfe, groifd&en

beffen SIeften i^nen ber Sureaubiener mit 93rettern

unb Satten ein luftiges spiaglein guredjjtgimmern

mußte.

Wlit biefem SScrle^r nod& nidtjt gufrieben, oer*

abrebete Helene mit feiner, baß fie immer cor

bem $au§tt)or auf einanber märten mollten, um
gufammen gur ©d&ule gu ge^en, unb geroöfjnte

ftd^, nad£)bem er einige 9Me, um nid&t gu fpat gu
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fommen, of)ne fle gegangen mar, i^re Unpünftlitf)*

feit ab, fo bajj jle nun regelmäßig juerft unten

roar; unb oftmals fonnte fte ftd) an bem Jtreuj*

n>eg, voo er red&t§, fle aber linfö ju gef)en Ijatte,

noä) mö)t von tf)m trennen, begleitete if)n bi§ t>or

feine ©eminarfdEjule, um nun erft if)ren roeiten

2Seg in entgegengefetjter SRid&tung ju iljrem Qnftitut

angutreten, unb madfjte ftd& nichts barau£, für

tyre 33erfpatung geganft ju werben unb in ber

@<fe fte^en ju müffen.

©ing er in feiner freien Qtit einmal o§ne fte

fort, ftc§ naä) feiner SIrt ^erumjutreiben, fo rannte

fle jornig roetnenb, al§ I)abe fle i^n verloren,

burc§ bie Umgebung, fe^rte in turjen 3rotfä)W s

räumen immer roieber ju feinem (Slternf)aufe jurücf,

um nacf)3ufef)en, ob er nid)t ba fei, unb mar nidjt

ju ermüben, bi§ fte tfjn fjatte. SlnfangS aerfud&te

fte bann xüo% if>n burdf) 23ornmrfe, ©cfjmotlen

unb Srutjen oon feinem $ang ab3itbringen; fobalb

fle aber inne roarb, ba& er ntd&t nachgab unb leine

Cuft f)atte, ftd) oon iljr ttjranmfteren gu laffen,

machte }ie gute üttiene bagu unb paßte tf)tn umfo

roadf)famer auf. ganb fte ifjn iebocf) in ©efettfd&aft

anberer flnaben, fo fuf)r fte in jügellofem Qotne

barein, fing mit Qenen £>änbel an, fcfylug fic^
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$erum, folange flc einen Sinn regen lonnte, unb

mar glücflicl), wenn fle e§ fo n>eit braute, baß

feinet il)r jur £>ilfe fommen mußte unb fte be*

freite. ÜJZod&te i$r Jtleib bann noc§ fo'jerriffen,

i&r ©efid&t nod& fo jjerfd&lagen unb ^ertragt, tyr

£>aar nod) fo jerrauft fein, ftraljlenb ergriff fte bie

§anb il)re§ greunbeS unb jog mit ifjrn ab; er

aber mußte eS fid& mand&mal gefallen laffen, baß

bie anbern 93uben Ijtnterbrein l)öf)nten:

„feiner, ©einer, 3RäblefdfjmecIer

!

„9Jlablefcl()medter, S3anbel branl

„lauft ben 2Jtablen ^intennadf)!"

Selbft oor feinem JBerle^r mit (Sltern unb

©d)roefter moUte tyre ©iferfud^t nidf)t einhalten,

unb er, ber an eine gleid&maßige ©erjltd&tett in

feinem £au§ geroötynt mar, mürbe eine Qext lang

oerroirrt burd& ifjre ungeftüme, au§fdf)ließenbe

greunbfd&aft, unftd&er unb mußte nid&t ju Reifen;

> benn er fonnte nur feinen 2Beg geljen.

@o gefd&a$ e§ eines SageS, baß er mit feinem

©d&mefterlein im §of fpielte: für bie große 2B5fd)e,

bie am folgenben Sage ftattfinben follte, maren

eben einige QüUx §erau§geroflt morben; einen

fretörunben $atte er burdE) beiberfeitS untergelegte

ßlofee gefld&ert, baß er nicf)t meiterrollen tonnte,
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oben barübet einige roilbe SRebenjtpeige gelegt,

fobafe fte nodE) reidjlidj) über bte offene ©ette nteber*

fingen, einen niebrigen ©artenfufjfd&emel barein ge*

fteüt, unb in biefem töfilicfjen §au§df)en fafj glüdtüdf)

unb jufrieben bie Keine Stephanie, §atte i^re rieftge

Sßuppe öiulie — ba§ 3 fonnte fie nod& nid&t au§*

fpredjen — in ben Sirmen, wiegte fie unb fang

:

„<5ia, poppeia, fd(jlag§ ©iggerte tot,

/* legt mir lein' Gier unb frifct mir mein SSrot I

^

2>er ©ruber aber ftanb babei unb blie§ auf

bem grünen 93lumengiefjfannlein unermüblidf) bie

Segleitung.

Helene, bie tyren greunb ©ergebend im ©arten

gefugt §atte, tarn §inju unb roollte ü)n fortjie^en

;

er aber gab tyr ein 3c^en/ btö ©pW Ju

ftoren. 2>a ging fte nadj) turpem, unwilligem

SBarten §in, rig ber fileinen bie $uppe au§ ben

§anben unb warf fie fdt)abenfro$ ladf>enb in ben

©arten, ©tep^ante mar erfcfjretft jufammenge*

fahren unb fing ^ilflo§ an ju meinen; feiner

fprang jornig auf unb fd&rte

:

„ Helene, gieb tyr bie Sßuppe uneberl"

„SBenn t$ nur mü^tl* gab fte lac$enb jur

Slntroort, „'3 fallt mir nid&t im SCraum ein."

#5tomm, ©tepljelel" fagte ber ßnabe nun unb
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naljm bie Äleine bei ber #anb, „forum ! mu&t

nidf)t meinen! mir fpielen brobcn unb laffen ba§

tüüfte S)ing/ unb ging mit tf)r in§ #au3. Helene

lief tfjnen nad^ unb fagte trogig

:

w\U mit"

„$a Ijolla!* faßte ber Änabe, „1$ bin 2)ir gan5

bö§, idjj roill garnidf)t§ meljr von S)ir roiffen! braudftft

garnidEjt meljr in meinen ©arten ju fommen, roüfteS

S)ing, S)u, bafc S)u
r

§ nur roei&t!* ging jurücC, ftiefe

fie nadj) einem Keinen Jiampfe jum #aufe l)tnau§,

oerriegelte bie 23)ür unb ging mit ber Kleinen

hinauf, o§ne ftdE) um ba§ Schreien, Sitten unb

Stoben ber 2lu§gefdf)löffenen gu fümmern. 21I§

©tefe bie S^ure nld&t aufbraßte, unb t^r ©dalagen

gegen biefelbe mit gauften unb gügen leinen

ffirfolg §atte, warf fie fidE) auf bie (Srbe, raufte

jicf) ba§ #aar, roaljte fid&, beulte unb fd&rie, al§

ob fie am (Spiele ftafe.

§einer§ SDlutter, bie oorn im #au§ mar,

jagte doü ©d&redten unb Slngft bie Haupttreppe

fjinab, fanb ba§ 9JtabcIjen immer nodE) blinb

roeitertobenb unb fcfjreienb, beugte fi<$ beforgt

nieber unb ergriff e$; ba fd&rte e§ erft redf)t geß

f)inau§ unb roollte ß$ ungebarbig freimad&en,

benn e§ befürd&tete rote ju §aufe eine gehörige
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2rad)t trüget unb erji, al§ e§ bie gütige Stimme

h3rte

:

„Slber, Äinb, roa§ fehlt S)ir benn?*, ba oer»

ftummte e§ plotjüch, ftorrte erfd&redtt unb ungläubig

bie beforgte grau an unb nahm bekamt ben

(Sübogen t>or ba§ ©eftcljt grau ßtnbner fefete

fid& auf ber ©taffei nieber, fdf)lo& ba§ 2Jiäbd)en

mütterlich an ftd^ unb nrieberholte ihre grage.

Helene, bie jtoar ihr ©eflcht immer noch nidjt jeigte,

ftch aber pto&lid^ fo n>of)l unb jartlid) füllte, bafc

fie bie gragenbe am liebften umhalft unb gefügt

hatte unb ftch einfhoeilen fdfjon jutraulich an ftc

anbrütfte, tonnte vor heftigem (Schlucken nid^t§

herausbringen al§:

„Ser feiner
"

„3)er feiner barf ®ir nichts thun; beruhige ®tch

nur! 2Bo ift er benn?*

„$)ro — broben."

„Slomm, wir gehen ju ihm!* 6ie nahm ba§

9Jläbchen bei ber #anb unb ftieg mit ihm, ba bie

Xt)\xt jur Hinteren treppe noch immer oerfd&loffen

roar, t>orne hinauf: bie ©efchtoifter maren in ihrem

Äinbergimmer, Stephanie fd&ob eben mit großem

©eräufdj) einen (Stuhl jum genfter, ber SSruber

faß an bie SBanb gelehnt auf bem 93oben unb
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fa| mit uetjogenem ©eftdf)t, als tyabe er Äopf*

fämerjen, vor fid^ I)in.

2ll§ nun feiner Helenen teineS SBUcleS roürbigte,

biefe aber ftdfo befangen jurücl&ielt, fragte bie ÜJlutter

:

,SBa§ §aft 2)u ber Helene getrau, §einer?"

,3$ $ab i$t bie 2f)ür gugefc^loffen ; id) null

nicjjtS mefyr von tyr/

,3Barum benn?*

,2Beil fie ein böfe§ 2)tng ijt*

,SBöfe fiene!* betraftigte ba$ ©d&tpefierlein.

„2Ba§ t)aft 2)u benn getfjan?* roanbte ftd& bie

SKutter nun an §elene, unb fleinlaut belannte S)iefe

nadf) einigem Qo^xn, fte Ijabe ber ftteinen bie

$uppe genommen.

„3a, warum benn? e§ ftnb ja no<$ mefjr

puppen ba!"

„S)er feiner fotl mit mir fpielen!*

„2lber ftinb — roenn iä) nun bem feiner fage,

er fofl mit ©tepljele fpielen —V
Helene flaute roeinerlidf) ju if)r auf unb fragte:

,#aft S)u e§ ju tf)m gefagt?*

,3a, icl) $ab e3 ju tf)m gefegt."

©a§ ÜJiabd&en fagte nichts, naljm fein ßopfbanb

in ben 2Jhmb unb fcfjtelte nur einige 9Me furj unb

ängftlidj) empor; ba nal)m bie ÜJlutter tyren ftopf
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grotföen bie §anbe, flaute fic mit milbem (Srnjte

cn unb fragte:

„2Ba§ fagft S)u nun?*

„SBiDfö nimmer tf)un!" fd)ludf)ate jle.

„Unb roenn td& e§ nic^t $u i§m fage unb er

fpielt von felbft mit feiner <Sd&n>efter — roillfi

®u bann immer bem ©tep^ele bie $uppe roeg*

nehmen?*

Qm SBiberfireben gegen bie erwartete 2lntn>ort

fing Helene an, heftig ju meinen; aber bie grau

-gab nidf)t natf) unb fragte, inbem fie i^r fanft

über ba§ gelbe #aar ftridE):

„9tun? nun?*

S)a rief bie SBeinenbe leibenfd&aftlid):

roiDte ni<f)t mefyr tf)un! idf) roiHS ganj

{jeroifj nidEjt mef)r t^un!" tlammerte fid& an unb

barg ben ftopf im @df)oofj ber grau, bie tyr nun

$erjlidj) beruljigenb gufpradE), fic in bie Slrme fdf)lo&

unb tf)r bie SBartge ftretd&elte.

„StfdE) l)ab idf) lieb/ fagte plofelid^ Helene,

rid&tete fldj) auf, I)ob langfam tyre flad&e §anb an

bie SBange ber grau, fragte sagfjaft:

„$arf td&?* unb brücfte fie fanft unb

järtH$.

„©etDifc!* antwortete bie Sflhitter, „unb id)
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f)ab 3)ic| aud) lieb, mir 2lHe I)aben ©idf> lieb;

aber 2)u mu&t audE) lieb fein!" unb fügte fte.

„Unb gelt, ber feiner mu& mir Jetjt audf)

mieber gut fein!"

„greilidj! ge$ nur I)in ju if)m!"

<5te trat $in unb jagte frei:

„§einrtd& — wir wollen un§ mieber gut fein!*

©iefer aber fal) fte nod& mit Unbehagen an unb

brummte

:

„<5rft gieb bem ©tepljele mieber feine SJhilie!*

„Sftulie!* ftimmte bie Jtleine mit mistigem

©tirnrunjeln ein.

S)a rannte fle §inau§, polterte bie ©tiege l)inab

unb mar gleidf) mieber jurücf, gab bem Sinb feine

^ßuppe unb einen rafcfjen 5fu§ unb fagte ju bem

©üben:

„Qetjt aber! gelt? id) tfju'S \a nie meljr!"

„2llfo!" ermiberte er, o^ne aufäufcfjauen, in

fo unfro^em, fadf)Udf)em Sone, baß Helene bie fd)on

freubig unb jutfjulidj) erhobenen 2Irme befd^amt

mieber fmfen lieg unb erft nad) einer SBeile jag*

f>aft fragte:

„SBollen mir — moüen mir jegt — Sieber

fingen, feiner?"

®r blicfte sermunbert auf, fonnte e§ aber
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ttidjt ertragen, bafc bie3 gro&e, f>etmltdö benmnberte

2Kabcf)en fo bemütig unb ängftlid^ roartenb oor

if)tn ftanb, mit ergtü^enbem ©eficf)t fprang er auf,

legte ben 2Irm um fte unb jog fle ^aftig rote auf

blinber glud)t baoon.

(Seitbem machte ifjm ©elene oftmals roenn er

tfjren 2Bünfd)en runbroeg roiberftrebte ober tfjr

au§rotc§, ben Söorrourf, er fei if)r immer nod>

böfe roegen ©tep^eteS Sßuppe; er mochte tf)r feine

greunbfc^aft beteuern, roie er roollte. ©r mar i^r

auc§ in ber 33)at nicfyt böfe: er freute fle in ge*

roiffem ©rabe.

2Bof)l, roenn er au§ Ijeimüdiem Jöerftecl be*

laufd)te ^ roie ber lidjte SMbd&enlopf hinter ber

SJlauer emportaud&te, ben ©arten überfdjaute unb

im ©ingeton:

„£>ei—ner ! ©et—ner

!

*

rief; rote fte ftitt oben fttjen blieb in ber 9JKttag§*

fonne, frembartig, blumenliaft, al§ $abe bie $ei&e,

f^löfrige 9JHttag§luft , bie nod) ifjr flieib unb

fonnigeS ©aar regte, ftc broben f)ingeroe$t unb

merbe fte balb roeiterroetjen, — bann ftaunte ber

ftnabe unb mar ftolj auf fte unb beraufd&t, afö

Hange fem^erüber ein glötenlieb. Dber roenn
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fte trSumerifd) bei i§m im ©rafe fag unb etroa

im *ßlaubern mit ifyrer aufgeregten Piantafie

irgenb einen (ginfall ausmalte, bis fte, roa§ fte

fdf)tlberte, felbft ju fef)en glaubte; roenn fte rooljl

fragte

:

„3Ba$ tfjatft ®u $)ir roünfd&en, feiner? —
roenn jetjt ba§ Heine 9Jlännlein läme — au§

bem #afelbufd|) bort §erau3? #aft§ ntd&t gefe^en?

O — td) §ab aber aufgepaßt, roie e$ l)tneinge*

fd)ltd&en ip ! einen langen, langen, grauen 93art Ijat

e3 unb §at il)n über bie ©djulter geroorfen gehabt,

bamit e$ nicf)t barauftritt, unb rote ein 9tau<$

ift ber 93art hinter i$m brein! ©ie^ft iefet, roie

e§ ftd(j fegt auf ben unterften 2lft unb roie e§

feinen 93art unterfd&iebt, bamit man e$ ntd&t bran

fangen fann? — D ©u! laß heimgeigen,

roenn 3)u ba§ nid&t ftetjft! — Stöer roeißt, xd)

Weg ifjn bodE) ! ity roetfc, roie ! idf) macf) ein Jtränj*

lein von Qof)anni§fcaut, ba§ fefe i<$ t§m', roenn

er im (ginfd&lafen ift, t>on hinten auf ben ftopf,

bann muß er t^un, roa§ id^ roilL Slber jetjt fag

nur fdfjnetl! roa§ roünfdfjfi 3)u S)ir? <3d&au, roie

er bumm $erau$glotjt mit feinen roten SKugen!

pfui ßucfucf, fo 2Iugen! roie ro$e$ gleifd&! —
2lber fag bod&, e$e er einfd&laft! — O — bifi
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®ul ®ir ßrufclt§ am ffinbe! 3c§t Ratten mir

i^n §aben tonnen, unb nun tft§ ju fpat : glel$

fd)läft er ein. ©tefrft S)u ? tpie er nicft unb nic^t

me^r tann! gleid) purjelt er jegt! — @u<f, roie

er ^erunteqmrjelt ! *ßlump3! — Unb jegt fommt

er unter bem 93ufcf) ^eroor gelurgelt — ©ie^ft

ben grauen ©all ? ba$ ift er ! — $aß auf : une er

In bie ©onne lommt, tft'3 aus! ©telrft Su — ?

— weg ift er!

3u§ ifi§ unb gar iftS

unb fd&ab tfö, bap n>af)r ift!

2Ba§ gucfft S)u benn immer nofyV

M — er — flgt no$ bort!" ftüfterte feiner.

„2)umme§ 3eufl' J&ttft tyn benn nid&t oer*

plagen fe$en?"

„Qtx ftgt öfter roteber bort unb maä)t Slugen

— 1 SBenn er aber tommt unb n>a3 oon uns

rata — ? id& lann leinen ©d&rittl 2)u?"

Sfam fa$ il)n Helene aud& roieber unb ftarrte

bang §in:

,,©ott id& rufen?" fragte fie jitternb unb

brängte fu§ an ben greunb, „aber — bann mirb

er bös — !"

„SBte er gucft!" toifperte feiner tonlo§, „roie

«r gudt! au! tote jtoei glü^enbe ffiifen ! — SBenn
«mtl Gtxaul, fcromb $etn. 4
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er un$ nur ntd&tS bamit t^ut ! — 2Benn mir ma§

fingen träten— oielletd&t t^dt er mieber einfdjlafen.

#ab i$ Slngftl*

„Qa, fingen! 41 $aud)te ba$ 3Jläb^en unb be*

fann flc^ bange unb fing jitternb unb tonlos an

:

„ÜJtaria faß roeinenb im ©arten,

i$r ftinblein lag neben im @ra3 —*

ber 93ub fiel gepreßt ein, unb feltfam bebrüdtenb

unb rüljrenb tönten bie bangen, müfjfamen Stimm*

lein burd) bie fonnige (Sartenftitte. Sftad) einigen

JBerfen mürbe ber ©efang tyerjljafter, unb al§ ba$

2ieb ju <£nbe mar, ba mar ba§ 3Mnnletn ein*

gefdjlafen unb x>om Slfte gefallen unb mie ein

grauer 93aH au$ bem §afelftraud)fc§atten in bie

©onne gerollt unb pergangen mie eine ©etfenblafe.

§elene ädföte auf, al§ fei fle oom Sobe ermaßt,

unb fant feaftloS ins @ra§, feiner t$at be§*

gleiten, unb lange tonte nur tyr judenber $erj*

fdjlag in tyrer grufeligen ©rmattung.

2lud) 2)ie§ mar bem §erjen be3 Änaben eine

föftli<$e SBonne. SBaljrenb er gebannt bafafj unb

flaute unb ftd& ni$t regen, taum atmen tonnte

oor ©ntfegen, raufd)te bur$ feine O^ren in

traumhaft ftatfmenber glud&t unbegreifliche 9Jiuftt

mie t>on rieftgen Drd&eftern, fürdjterlicfc, erbarmungS*
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lo§ rafenb, tyn mie ein 93Iatt bal)tnmirbelnb auf

tljrer ©turmeSflut: auffd&rie bie Sngft vor ben

Ungeheuern be§ raufd&enben, finfteren 1iW5rdf)en*

n>albe§, mit betfjörenbem Siebe flog ba8 Söglein

von 93aum ju 93aum unb uerlocfte immer tiefer

hinein in ben @rau3, ju ÜJiorb unb fdjreden*

DoBer ©rlofung. SBerjroeiflung unb SBonne

marterten t!)n, baß er faft oerging. S)ocf> ob fie

i$n mie ein SKIp brüdften unb lahmten, fo fd&lenen

i$m bie munberbaren fllange bodfj fern unb un*

faßbar rote ein ©emttter oorbeijujagen, in milber

$aft einanber tyefjenb, taufenbmal rafc$er, als fie

geftrielt merben fonnten, — fo baß, menn bann

2We§ oorbet mar, unb er aufatmenb ju fid& tarn,

langfam eine neue ffirfd&öpfung in ü)tn aufquoll,

al§ ^abe er ©tunben unb ©tunben lang SDtufil

gehört, — unb baß nun taufenb abgeriffene Älfinge

fl$ mirr unb milb burdf) feinen ßopf brangten,

unb er fd&ließlicl) oor SBe^mut unb oor D$mnad()t

in SJjränen au§brad&.

2Bol|er tarn biefe 2RufW? — Stoß ber ©türm

gewalttätig unb aDjufrfif} ben S3orf)ang oom ®e*

heimntS feiner ©eele auf eine ©efunbe $inmeg*

geriffen, baß gauberifd^ ein ©emttter bie in 9iadE)t

fc$lummernben ©efilbe unb ©runbe feines Qnnern
4*
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mit flüchtigem £idf)te beleuchtet 1)abt, tonnte ba§

ßtnb nicht benfen: 2Hle$, roa§ e§ road() ober im

Sraume fa^ unb horte, lebte leibhaftig auger ihm,

in fiuft, Sicht unb S)unfeL gforfetjenb blicfte ber

Äleine auf ju ben füllen Säumen, an benen faum

einige Slatter gitterten / unb in ba§ 93lau be§

§immel§: ba mar fretlidf) SRu^e unb ©title! Slber

roie mar e§ oorhin gemefen? Sftoch fdarnebten Ja

einzelne SBöltlein burdf) ben t)otyn 9Raum, no<h

je&t fah er ia ein gittern unb gluten in ber

blauen Suft unb hätte ein jarteS, fernes Ältngen,

— er mußte e§ fd&on. Unb am Slbenb fe^te

er fidf) jur 9Jtagb, ate fle ©tiefei michfte, auf bie

©taffei unb lieg fleh mieber einmal oom ÜThttt^^eer

erjagen, baS mit ©aufen unb §ornerflang fchredE*

lieh bunh bie ßüfte gieht, t>on unfld^tbaren

Äirehe unb ihrem ©eläute unb von Bezauberten

©timmen im SBinbe.

©ein Sftang unb Verlangen aber, feine un*

gebulbige @ehnfudf)t nad& SJZufll fdE)of$, burch fo

2Bunberfame§ genährt, nur um fo traftiger empor,

hatte aber aueh fd&on fo frühjeitig etn>a§ oon

ber fWarfen, brennenben ©üfje be§ §eimroeh3.

2)a& §elene von jener ©eiftermuflt nie etma§

hörte, ihn gar barob au§lad&te, ftörte ihn nicfjt,
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fo fe$r e§ if)n überragte; fte mar \a bodf) immer

bie ©rfte, bie fold) einen ©put, irgenb etroaS Un*

$etmlid&e§ ober 2lbfonberltdf)e3 entbeefte, unb $tefür

bemunberte er fte auä) mit immer weiterer ©r*

gebentyeit unb 2)antbarfeü. ©§ gab ©tunben unb

Sage, ba er if)r blinb mie einer 3auberma<$t in

alle 2öege gefolgt märe ; aber jur freubigen SRu^e

unb ©icljerfieit in feinem ©efüfjle, bie bem ©ebenen

feiner einfad&en unb empftnblid&en Statur am

notigfien mar, lonnte e$ nic^t fommen, ba Helene

balb mieber fein §erj burdfj irgenb eine SRofjfjcit

cerfdfjredtte unb um fo tiefer oerrounbete, al§ er

mit feiner jarten «gnnigteit ü)r ganjeS Seben unb

SBeben mie fein eigenes empfanb. ©ie tonnte,

roenn fte bie ©olbfifd&e im ©djlofcgartentekf)

fütterten, ptötjlicl) mit einer ©erte in ba§ jutraulid^

fd&marmenbe SBolflein §ineinfd)Iagen unb in fiuft

auftretfd&en, wenn ein bumpfeS, leberneS Jtlatfd&en

bemieS, bafc fle getroffen Ijatte; fte tonnte einem

fpielenben Ämbe fo lange mit ®roI)ung unb

Stengftigung jufetjen, bis e3 in Jammer unb

S^ranen jerging, um e§ bann, nadfjbem fte pdf)

an fetner gurdjt gemeibet $atte, mieber ju troften

unb ju liebtofen; fte fa$ xoötjl auf ber ©trafce,

mie ein ftarterer ftd& an einem fd&mad&eren ffnaben
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oergriff, toorf jornig bie ©d&ulmoppe roeg, ftürjte

fidf) auf ben 9Jtiffetl)äter, fd&lug ftd) mit l$m $erum,

unb, roemt fle ü>n ju ©oben betam, $ieb fie mit

fo I)ö§nifd&er unb unerfattlid&er 2But auf ü>n ein,

mol)in e§ ging, o$ne fiel) um fein 93Iat ober ©efd&rei

ju fümmern, baß ©einer felbft in tränen unb

(Sntrüftung i§r an ben ©al§ fahren unb fie mürgen

mußte, bis t§r bie fiuft ausging unb tyre $änbe

ba§ Opfer losließen, ©ann tonnte er fie Sage

lang nid&t fe^en, ging fd&eu an t&r vorbei, verbarg

ftd) oor itjt unb aucf) t>or ben 2lnbern, fd&amte

fiel), afö $atte er jene SRo^eit felbft begangen, unb

war fo $ertnirfdf)t unb aemrirrt in feinem ©erjen,

baß ifjn JebeS liebe SBort feiner ©Itern befdjjämte

unb fd&merjte: bann nmnfd&te er, fie m5$te tf)m

feinen ©roll mit SEroj} erroibern unb biefer gfreunb*

fd&aft ein ©nbe mad&en. ©elene aber I)telt fid&

ftill, fpielte mit ber fleinen (Stephanie, faß bei

ber 9Kutter unb ließ ftcl) irgenb ein lleineS ©efd&äft*

lein geben, 3roetfcfygen auSjuftetnen ober SBoHe

ju nudeln, 1003U fie bod) oon i^rer eigenen SJtutter

roeber burdf) gute SBorte nodf) burdf> ©daläge toäre

gu bewegen geroefen, — unb eine§ £age§ tonnte

©einer if)ren fle^enben Süden nitf)t me§r aus*

meinen unb if)re ®emut unb fdjjmerjlid&e ©ebulb
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ni<§t langer ertragen, er ftanb am anbern ÜWorgen

fe^r frül) oor iljrem §au§tf)or, wartete wieber auf

fie unb, menn.ba§ £$or aufging, fte erftaunt

barunter fte^en blieb unb U)n au§ errötenbem

©efid)t mit beglütften unb bod) nodf) unftd&eren

2lugen anftral)lte, fagte er rafd), inbem er ben

SWemen be§ 9tanjen§ unter ber Sldtfel faßte unb

fhraff ^ielt:

„9ßer juerft am <£i ift — !" unb fie rannten

um bie SBette no<| ein gutes ©tüdt weiter, bis

fie tyn einholte, unb gingen bann wieber einmal

£anb in §anb iljre§ 2Bege§.

Sin biefem Sage begab fidf) bann Qebed con

SBelben, ganj al§ Ijatte ba§ Slnbere feinen <Se*

burtötag, aller eigenen SBünfd&e unb ©elüfte,

war unermüblid), bie IjeimUdjen ©ebanlen unb

Steigungen be§ Slnbern ju erraten unb unoermerft

ju befriebigen; unb bie tagelang angeftaute glut

tyrer gfreunbfd&aft umfd&woll fie nun fo flar unb

föftlid), unb trug fte fo leicht unb feiig, wie ein

tiefer, reiner, fonniger ©ee einen ©djttnmmer trägt

unb mit feierlicher greube am (Element unb an

ber eigenen Bewegung erfüllt, §atte aber ba§

2Jiab<$en am anbern SDlorgen feine Unbefangen*

I>eit unb laute SHrt jurüdtgewonnen, fo mürbe ber
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ßnabe triebet beljutfam jurücff)altenb : tote er

freiföenben fiaflroagen unb fnaüenben gu^rleuten

au$ bem SBege ging, fo roxi) er jebem SReij gu

Aufregung unb (Streit au§, inbem er ber greunbin

nachgab unb ju Siebe tf)at, nm§ er nur irgenb

tonnte, 2lnbere$ aber ftitt unb beftimmt of>ne

weitere SBorte abfölug, aÜerbingS aud), inbem

er fld) tyrem 93erle$r toieber metyr entjog, feinen

eigenen 93eriocfungen nachging unb feine Unbe*

fangenfceit im StUetnfetn fuc^te.
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Stritt e§ ßapttet

©Ines 9Jlittag§ fam er fdjneUer als fonft naä)

#aufe, fa$ gefd^tpinb nadf) bem Steter, ber nofy

nid&t auf feinem 3toimer mar, roarf ben <5d)ul*

ranjen, baß e§ üerbadjtig in tym fragte, in feinen

SBinEel, rannte aufgeregt baoon unb in§ ©ertt&t§*

gebaube. 2Il§ er ben Steter J)ier ntd&t fanb, na§m

er einen Umroeg nadf) #aufe jurücf unb traf nun

audf) ben ©efud&ten in Segleitung einiger §err*n.

Qetjt aber mußte ba§ 93üblein, batyintrippelnb

an ber §anb be§ SteterS, ber alle je^n ©dritte

im ©efpradf) fielen blieb unb an brei ©tragen*

eefen längere S$erabfdE)iebung§aufent$alte naljm,

nodf) eine §arte ©ebulbäprobe befielen: fein un*

unterbrochen fel)nfüdE)ttge§ #inauffpal)en unb

©ud&en ber oaterlid&en 2lugen ^atte leinen anbern

(Erfolg, als baß ber Steter tfjm ab unb ju au§

ber Unterrebung $erau§ Ijerjüdf) junidfte unb bie

§anb brüefte, oI)ne 3U bemerfen, baß ba§ ganje
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fiebert be§ JtinbeS in einer [yrage gitterte, bie e§

nur mit fd&merjlid&fter ©elbftbe^errfd&ung nodf)

Ritter ben Sippen $ielt

(Siner ber §erren, bet auf abfonberlidf) langen,

bürren <5dE)lenIerbeinen einen etwas gar ju lurjen

Stumpf unb ben großen ftopf fo tief eingejogen

jnrifd&en ben ©d&ultern trug, baß e§ autfaf), aß

fei er fortroäfjrenb vor Ohrfeigen auf ber £mt,

na^m menig unb bann ftetS mit migelnben 93e*

mertungen am ®efpräd&e ber Slnbern Seil, lieg

feine 33lidte lauernb burdf) bie SJlenge gefjen, blieb

an ben ßabenfenftern ftetS einen ©d&ritt jurudt,

um fein ©piegelbilb ju prüfen, unb fd&enfte audO

bem ftleinen einige 2lufmer!famteit, inbem er il)n

ab unb ju mit ©djerjfragen netfte.

„2öie $eißt ber legte ©ucfrftab vom W&W
*31" fö8te feiner nid&t o§ne @eringfd&5|}ung

einer fo leidsten g^age unb roarb befto me^r

befd^amt unb oenoirrt burc§ ba§ lange, fpöttifd&e

Sachen be3 §errn, ber i$n bann enblidj) belehrte,

ber legte 33ud&ftab vom 2193® fei C, $u feinem

eigenen Sttrger aber fe$en mußte, baß e$ auf ben

Änaben leinen (Einbrucf me§r mad&te; benn biefer

mar unterbeffen ju feinen eigenen ©ebanten unb

fetner Ungebulb jurücfgelehrt unb $atte nun bie
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&anb be$ JBotcrS audf) mit feiner anbern §anb

gefa&t, ate moDte er baburdj) fein SRed&t auf ben*

felben boppelt fühlbar unb imrtfam machen.

,<3&t S)u gerne SiScutt, 3)u trefflid&er 2lbo

(<$ü§?* fragte ber roUjige #err toieber.

„Qa\" antwortete feiner nebenhin.

%laä) einer Sßaufe fragte jener roieber:

2)u aud& gerne QimmttftexnV

„Qa, — audE)/

„2Ba§ igt ®u benn lieber?*

„2Ba§ i# gerabe $abe!" erroiberte ber ftletne

mit ©tirnrunjeln ; bie eroige Störung feiner

lauernben ©ebanten ärgerte tyn, als fönnte er

barüber ben erfe^nten SJloment oerpaffen,

S)er §err jog nun au3 ber SRocffd&oofjtafd&e

eine ®üte, mad&te fie anbad&tig auf, ftedtte bie

fd&nüffelnbe SRafe hinein, fagte mit einem nötigen

<3eufjer: „Wf unb f<J)telte auf ben Jhtaben $inab

;

ba biefer e§ iebod) tapfer überhörte, fu$r er fort:

„2lber gudermanbeln — bie magft ffiu geuriß

nid&t!" na§m mit langen gfaß*™ c*ne $et«u8,

jetgte (ie i$m unb fd&ob fle in ben eigenen 9Jhmb.

feiner, ben biefe dualem nun bod& ju fd&merjen

unb ju erzürnen anfing, nitfte if)tn !urj ju unb

fagte:

Digitized by Google



— 60 —

„(Selber effen madjt fettl"

Ueberraf<$t unb ein wenig befc$ämt ftredtte

Oener nun bie S)üte $in unb forberte ben Änaben

auf ju nehmen, befam aber bie Sttntroort:

„©ante fdfjönl idj f>abe jetjt leinen Slppetit"

unb tarn fiel) mit feiner oerfdjmaf)ten 2)üte in ber

#anb etma§ lädEjerlic^ oor, $atte ben 93uben gerne

gejmungen, nmfcte aber in ©egenroart be§ 93ater§

nid&t, rote; fo fd&ob er fid& eben felbjt nodf) ein

paar ©ü&igteiten in ben ÜJhmb, teils um bie ®üte

nid&t auf bie Slbtoeifung $in einjuftecten, teil* um

ftd& an feiner ju rächen.

©iefer aber mar burdfr bie lange, mutante

<5elbftbel)errfci)ung, burdf) bie Unterbrüdung be§

bringenben 2lnliegen§ an ben SBater unb biefe pemi*

genbe Siederei obenbrein fo fe^r geretjt, baß \f)m

bie äugen t>oU S^ränen ftanben unb er ein $erj*

$afteS SBeinen faft ntd&t mef)r gurficß)alten tonnte:

o^ne aufeufd&auen fugelte er neben ben be$agli$

ba^infd&rettenben ÜJlannern einher unb atmete erlßft

auf, al§ fie enblidj) an ber legten ©trafcenedte ftiH*

gelten. §ier ftrecfte tf)tn jener §err nod& einmal

bie S5üte l)in, bamit er j!d& jum 9iad£)ttfdE) etroaö

mitnehme; ber ftleine aber bantte ftolj: er molle

fid& leine pappigen ginger machen. S)a jog erfi
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ein Srger über ba§ @efi<J)t be§ Slbgennefenen, bann

brüdte er plotjltdj) bem Ambe bie ganje S)üte in

bie §anb, Köpfte i$m ISd&elnb bie Stenge unb

fling röfö &en anbern Herren nadj).

feiner §atte !aum 3ett ju banfen, nribmete au$

bem ©efd^ent weiter feine 93ead)tung, fonbern

$ub, inbem er, ben flopf jarttid^ an be§ 2teter§

Slrm anbrütfenb, emporfcf)aute, ungefäumt an:

„Steter, ber gfrij} 9Jierwein ftiegt Je&t Jllarier*

fhmbe, unb ber $at aud& Jeine größere #anb al§

id&; nur ein ganj winjtg Hein SBenig weiter fpannt

er ate id&, e§ mad&t aber md&tö au§. Steter, be!omm

i# je&t auc|? D gelt, Steter, bitte
l"

„©o fo, ber grijj SPterroein ? Qa, mir Knnen

ja immerhin mal über ben gall reben, mein ©o$n.

9Bie lange wißft S)u benn taglidj) üben?*

„©o mel iti) lann. «3$ will gewiß fleißig

fein/

„Unb ben armen ©Kern ben ganaen Sag

bie O&ren öotttlimpern, baß fie e§ gerne beffer

l)attm\ unb bie ©djulaufgaben oerfaumen, ^m?"

übt l)alt, wenn S)u fort bift unb bie SKutter

im ^intern Qxmmtx, ba ^ort fie e§ nic^t, unb id&

fpiele Ja aud& nid&t fo laut, td& bin ja bod& nodt)

flein! Unb bie ©d&ulaufgaben will icf) gewiß
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ni$t aerfaumen; ffiu fannft mir'S glauben, ganj

gen>ij$ nid^t 1 D laß mtd& bod&!*

S)er Jßoter fd£>loß bie #au§t$ür auf, an ber

fle eben anfamen, blieb unter iljr fielen unb faßte

:

„SBenn ®u un§ mit ber Überei nid&t ju feljr

plagen unb baSßernen barüber nid^t oergeffen

roillfl, gut, bann follft ®u nun audj) Unterrid&t

betommen."

feiner Iletterte am JBater jaudfoenb empor,

fd&lang bie 2Irme um feinen #atö unb fu&te i§n ftür*

mtfdf). (Sin SBort braute er nid^t ^eroor ; aber fein

©erj fcfclug fo geroaltfam, baß ber Sater e3 oerna^m

unb über biefe heftige ©rregung beforgt fein ftinb

feft an fld& fdjlog. ®er <£rnft biefer Seibcnfd^aft

ben er t>orf)in burdE) nüchterne ©efpred&ung jurfldf

gebrangt $atte, überfam i^n mit aller (Strenge,

unb er f)atte ben ?ßul8fcl)lägen eines giebertranfen

nid&t mit me^r fangen unb jugleid^ gefaßtem

Sxotj gegen bie Ueberma$t be§ ©d^idfaK lauften

tonnen, al§ ietjt bem judenben Sßod&en in ber

Sruft bei beglüeften ftnaben, ben er ftumm bie

Sreppe hinauftrug. 2IK er aufatmenb vor ber

<Sla3t$ür bie Saft abfeljte, ging t$m burd& ben

Jlopf

:

„(Sin S3ißd)en (Seligfeit, nur ein #erglein coli.
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unb leiner von un$ ©eiben tft bem ©ifföen redfrt

ßeroadtfen!
1'

feiner rannte jur flüd)e, warf im SJorüber*

eilen bem ©d&roefterlem bie ©üte in ben ©djoofj,

rief ber ÜJtutter fdjon burd& amei 3immer entgegen:

,$urral) ! iti) Iriege ©tunbe, SJhitter I 9Jhttter,

id& Wege Ätamerftunbe !" fiel il)r, bie gerabe ein

SledE) ooU buftenber Stompfnubeln aus bem 93acf*

ofen 30g, um ben §al§, t>er!üßte fle unb mad&te

fid^ nichts barauS, bafc fle ^dd^ft unbequem oor

bem #erb $o<fte unb ba§ Reifte ©ledf) in #anben

$ielt. S)ann polterte er bie Hintertreppe $inab,

flog Helene 1" rufenb burdfc ben ©arten, erHomm

bie Sftauer unb jubelte and) ber greunbin, bie mit

bem Sruler um ben #al3 im ©arten erfd&ien,

bie SJleutgfeit gu, fanb aber menig üftitfreube.

„Slatnerftunbe •— ?!" rief fic in langgejogenen,

bebauernben Sonen; „tme lang mufjt S)u benn ba

üben jeben Sag?"

„Solang id(j barfl" entgegnete er mit unbe*

rou&ter Sd^laglraft

„2tud& nod& gar!" murrte fle unb fd&nitt ein

©eftd&t; ef)e fle aber roeiterreben tonnte, ertönte

ein ärgerlid&er 9tuf nad& tyr au§ bem #aufe.

„3lu, ic$ muß eilen! idE) bin von ber (Suppe

Digitized by Google



— 64 —

weggelaufen," fagte ße, — „fünft toirb fie toüb

unb giebt mir nod& einen Seiler ooQ unb bann —
bann fe§t e$ immer #iebel" fle lief hinein.

feiner falj fid& um, efl tarn ifym Sittel ganj

neu oor; er fprang von ber SWauer, fteHte ftdf>

mitten in ben SRafen unb fa| mieber mit glan*

jenben Slugen urnljer: balb mar if)tn, als fiaune

iljn ieber 53aum unb 33ufd) ooll gfreuben an, balb

trieb e8 U)n, j|ebem 9tei§ unb 931att unb Steinten

etmaS SBefonbereS anjutf)un, fo brangte fein fter^

^inau§ unb mar bocf) fo IjilftoS in feinem Qubel;

enblidj) Beugte er fid) nteber, ftreid^elte über ba§

btd&te ©ra§ t)in, unb ba fein Stopf babei ju ©oben

$ing, tarn e§ tl)n plötjlidf) an, bag er einen Sßurjel*

bäum fd^lug. 2113 er banadf) roieber aufregt

faß, jaud&jte er fjeftig $mau§, fprang empor unb

ftürmte auSgelaffen iobelnb einige SMe um ben

Stafenplafc $erum; babei fa& er ein 2Ieftleirt auf

bem Sßege liegen, ba§ fegte er mie eine trompete

an ben 9Jlunb unb marfgierte nun, au§ SeibeS-

Iraften unb mit me$r SBoHuft al§ SHnmut einen

9ftarf<J) pofaunenb im Statte §mau§, burdf) ben

£>of, bie SEreppe hinauf unb ftolj, o^ne ftc& bei

Öemanb aufju^alten, unermublid^ weiter bur#

Äüd&e, Rinberftube unb (Stimmer in ba§ t>orbere
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Simmer, wo baö fllaoter ftanb. §ier fag ber

93ater im fie^nftu^l unb faf) i$m über bic 3*^1*8

entgegen, barum fteHte feiner fein trompeten

ein unb lief in banfbarer
.
3utf)uttd&teit ju \f)tn

$in.

„$)u möd&teft roo^I lieber trompete lernen,

SBalt, ober *ßaufe?"

„Stein!* fagte SDiefer unb $telt feinen ©tecfen

hinter ben 9tüden.

„ÜWufj e§ Älaoier fein?" fragte ber 2Jater

weiterhin, „ober warft ©u audj mit ©eige ju*

friebenV
„©eige —1?" fjaud&te ber Jtleine in neuem

<£ntjüdten unb rifc bie SHugen auf; ©eige bünfte

xfyx nocf) t)iel herrlicher unb nmnberfatner: „D

Oeige, 23ater! ©eige! unb trieg td) Seine?*

Skr Söater lächelte finnenb, ftanb bann auf

unb fagte:

„9Jleine ©eige ift ®ir siel ju grofc. gür fo

Meine aJtuftfonten $at man ^albe ©eigen/

„§albe ©eigen — ?!* toieberholte feiner er*

ftaunt, inbem er fleh ben grauenhaften Slnblicl

einer läng§ halbierten ©eige aorftettte; „ja, tann

man barauf noch fpielen?*

3)er 93ater mußte lachen unb fagte, inbem

«mtl ©ttaufc, fcreunb $eta. 5
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et einen übertopejierten 2Banbfd&rant in ber (£cfe

auffcfjloß:

„(Scroti ifi eS fc&on, SBali; mirfl eS balb

merfen!"

feiner empfanb einen ©d)merj bei ber fort»

roa^renben JBorfteHung beS aerftümmelten 3n*

fhrumenteS unb faf) wortlos, gefpannt bem

SBater gu, ber einen glanjenben ©eigenlaften aus

bem ©d&ranl naf)m, auf ben Stfd) ftellte unb

faßte

:

„2Jta<$ tyn einmal auf!*

§aftig langte ber ftnabe naefc bem ©c&lüffeldjen,

baS an einem golbgelben Gigarrenbanbel vom

©riff über ben ma^agomroten Äaflen Ijerab^ing,

unb ftedCte es , nid^t o§ne ein gelmbeS ©rauen,

ins ©d^log ; er $ätte bodj) lieber eine ganje

©eige gehabt ober ßlaoier gefpielt! @r breite,,

unb mit einem fröl)lid)en ftlang fd&nappte baS

@(§loft jurüdt: feiner flaute, ba iljm plöglid)

jenes Abenteuer mit ber ©eige unter bem ©ett

einfiel, unftdjer ben SBater an, unb erft, als biefer

tym juniefte, fdjlug er be^erjt ben S)edel jurucE

unb fanb in einem rotfeibenen goularb ein

l)onigfarbenleudf)tenbeS ©eiglein, baS aber (einen

erfic$tlidjen SJlangel $atte; rafdj) na§m er eS
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f>erau§, 511 feiert, ob am ©nbe ber 9Iü<fen fehlte,

unb fagte mit tjernmnbertem Sachen:

„2)a§ Ift ja aber bod) eine ganje ©etge ! $aft

S)u mid& angefdjmiert!* fu$r mit bem ginger

über bie (Saiten, bafj fie Hangen, umarmte ben

SBater unb bebanfte fid& mit trielen Hüffen.

SJtun erflärte ttym SDiefer, bajj man bic ©eigen

nad) tyrer ©röfje $albe ober breimertel ober ganje

©eigen nenne, ftimmte ba§ Qnftrument, ließ ftd)

aud) burdf) bie ungebulbige greube be§ ßinbe§ Der*

leiten, iljm eine 2Beife oorjufpielen , oergafc fid)

babei trog ber unbequemen Steinzeit ber ©eige

unb fpielte eifrig roeiter, bi§ er bie SBorte f)örte:

„2lu, 93ater, fannft 5)u fdf)ön fptelen!", ba

brad) er rafdf) ab.

feiner ftanb ba unb ftaunte:

„93ater, roarum fpielft ®u benn nie, roenn 35u

e§ bod& fo fannft?!*

„fiieber 2Balt, 3)u wirft e§ balb felbft erfahren,

ba& man manches (Sd&öne unb ©ute fann, ma§ man

bodj) unterlaffen muß/ S)a§ fpradf) er ernft, mit

einem unterbrüeften (Seufgen, fügte ben @of)n auf bie

(Stirn unb fdjritt, n>al)renb biefer mit ber gangen

§errlid)feit in bie Stüdje lief, um fte ber SDfutter unb

ben SJlagben ju geigen, nad&benflidj) f)in unb $er.

5*

Digitized by Google



— 68 —

(Sr $atte ba3 Qnftrument fd&on feit geraumer

3ett im ©fronte bereit; benn, fo wenig erroünfd&t

e3 iljm aud& mar, bie altyergeerbte gamilien*

begabuttfl für SPhiftf, bie i$m felbft einft ferner

gu fd&affen gemacht §atte, bei feinem eingigen

©öl)nlein fo frü$ unb ftart burd&bred)en gu feljen,

fo Ijielt er e3 bodfj nid^t für fein Stedfjt, einer

gäfjigfeit be§felben über bie üblid&e Qcxt §inau3

bie (Entfaltung gu roefjren, unb in bem fteten

ffleftreben, iebe @rlaubni§, bie er ben Äinbern

gab, mod&te fte i^m felbft leidE)t ober fauer werben,

gu einer greube ober Ueberrafd&ung gu gepalten,

mar er bei Qeitm barauf bebaut geroefen, für

eine gute giebel gu forgen. ©er 3ufall fam ü)m

gu €>ilfc unb ließ tyn im ©d&aufenfterfaften eines

Quben unter atlerfjanb trüber unb muffiger SCröbel*

roaare im SSorbetfd&reiten aud& eine Heine Sioüne

erblicfen, bie groar einen üblen ©prung unb

lotterigen $afö aufwies, tym aber bur<$ bie

fd)lanfe gorm unb bie garte SBölbung be§ bünnen

^olge§ bie Slfjnung eine§ meinen, fmgenben SConeS

erroedte. <£r §olte jtdjj fofort beim nacpen

aJlufifalien^anbler ©aiten unb einen ©teg, trat

bann bei bem Sröbler ein, begog ba§ Qnftrument,

brad&te e§ audfj fonft notbürftig in ©c§id unb ©alt
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tmb fcmb bei ber *Probe feine (äSrmartung burd&au§

nic^t getaufd&t !Jtadf)bem erft ber Qnftrumenten*

madf)er ba8 ®ing in ber Stur gehabt f)atte, mar

e§ fo mo!)lgetf)an unb Ilangoofl, baß feine 93e*

ftimmung jum UebungSfrafjfaften für ffinber be*

bäuerlich erfd&einen mußte. ®er 93ater faufte

nocf) ein befonberS feinet mo$lau§gerüftete§ (Stui

baju unb freute ftd& fdjon, fo gebulbig er tfjn

audj abwartete, auf ben Stugenblidt, wo er feiner

bamit überragen mürbe; unb oon Qtit ju Qeit

na^m er bas ©eiglein im (Stillen oor, um nad)*

jufe^en unb eine etma gedrungene (Saite ju

erfegen, bamit e§ audf) redfjt in braudjbarer $ra$t

in be3 ftnaben $änbe tarne, $f)n 33ioline ftatt

SHamer lernen gu laffen, tyatte er aber barum

befdf)loffen, meil er ein SBenig hoffte, bie ungleich

fdjmierigere, unerfreulichere unb langweiligere (Sr*

lernung ber 2lnfang§grunbe be$ ©eigenfpielS

mürben ben (Stfer be§ ffnaben, ben er \a feinet

n>eg§ anguftacfyeln gefonnen mar, e§er ermüben

unb lahmen; backte er bodf) auef) gerne, biefer

übermaßige aftufifbrang fei mefleidfjt nur eine

franfl&afte ©rfd&einung, entfprecfjenb jener garten,

allgemeinen <£mpfinblicf)feit, unb mürbe fi$ mit

\t)x im Saftigeren Knabenalter aümapdf) verlieren.
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(ES tarn ober anberS.

£atte ©einer ju roäfjlen jtoifd&en ber Orgel-

unb (Kfjormuftf in ber flirre unb bem ÜJhirmeln

unb Älingen beS (Springbrunnens im ©arten, fo

lief er freiließ in bie Äirdje; aber fo lange er

bem Springbrunnen laufdjte, mar fein O^r unb

&erj gefattigt oon beffen ßlangen unb oermifjte

nichts 2lnbereS. Solange tym ßlaoter unb ©etge

oerfagt maren, fanb er fein ©enügen an ber

©rofc§enble3)flöte, ber 2Jhmb^armonifa ober einem

hmftloS jubereiteten Stüdt bürren Sd&tlfro^rS, unb,

tüie er bem lieblichen ©etäute ber Unten ober bem

jarten, jmifd&en jmei Jonen in ber Serj immer*

fort auf* unb abfummenben §arfenfpiel eines

aJiücfenfd&marmeS in erfüllter SBonne unb 2ln*

bacfjt laufd&te, fo warb i^m aud& jebe, fd&on bie

niebrigfte (Stufe beS ©eigenfpieleS ein befriebigenber

©enuß. ©er einfache Jon, ben er mit feinem

Sogen ber Saite entlocfen tonnte, mar tym ein

SBunber; if)ti immer reiner, meiner unb ftärler

fliegen laffen ju tonnen, mar i^m ein (Entjücten

unb Stolj, über bem tf)n leine Ungebulb anfam,

etwa audj) balb eine Sonate fpielen ju Knnen.

2öenn iljm fein 2ef)rer bie gfreube mad&te, if)tn

etnmS oorjugeigen, ba ftaunte er gemiß unb backte
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na<$f)er: „SBemttd) erft einmal fo fptelen tann!"

aber baß er bie§ einmal tonnen mürbe, mar tym

n\ü)t fraglich, unb ba& er e§ jegt nodf) nid&t tonnte,

natürlich unb madf)te i$m feinen Stummer: er fing

\a erft an unb marnodj fo tiein! ©r mar glüdC*

üd), trenn er ju $aufe l)infte$en unb feinen ©tridf)

üben tonnte, unb boppelt glüdlicl), menn gute§

2Setter il)m erlaubte, nad) feiner UebungSftunbe

nod& auf bem 9JlauIbeerbaum hinten im ©arten

roeiterjitüben. gfi* fe*ne ^ß^ntafie mar eine golge

Don ©trieben auf ber leeren A- (Seite aud) ein

<£oncert: ber eine 2on Kang metdj), ber anbere

fretfdjenb, jeber §atte befonbere garbe unb fagte

etma$ SInbereS unb alle fd&roebten unb brängten

ju bem £one, ber i§m nodj) fo Har unb triftig

im Dljre füllte, mie fein fie^rer ü)n üorgefptelt

§atte. S)iefer QxocmQ feines ©e^öreS braute e§

ba^in, bafc er 3. 95. fd&on frül) feine Xonletter

mit jenem fd&arfen, tnappen unb feßen, etroa§

fjaefenben gtngerauffatj fptelen tonnte, ber an ben

ftraffen *ßarabemarfdf) ber ©olbaten erinnert unb

fonft von alteren, reiferen ©d&ülern erft fpät erjielt

mirb. 2Bar er of)ne§in ein mifliger ©of)n unb

®<$üler, ber ein ©ef)ci& fd&led&troeg atö <ßflid)t ^
ju erfüllen gemo^nt mar, fo befolgte er bie bei»
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lauftgften SBinte feines ©eigle^rerS mit fietbett»

föaft, machte fld) nld)t5 leidet ober bequem, unb

quälte fidj um 93ogenfü§rung , ©etgentyaltung

unb §anbftettung , fo oft ifjm aud) ber Strm

f^merj^oft finfen mochte, mit fcf)onung§lofer

Strenge. 5)er fie^rer mar fo überrafdjt von

biefer 2We§ beroältigenben 2lrbett§freube unb 2lu§*

bauer, bog er eines Sage* bem 93ater be§ Jtnaben

fagte: er fei überfleugt, — wenn er bem ftleinen

plauftbel machen tonnte, bafc ein nötiger ©eiger

eine ©tunbe lang auf einem ©eine fte^enb müßte

fpielen tönnen, fo mürbe er e3 in ber nad&ften

©tunbe leiften.
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OJHnber jufrieben mit biefem neuen SBefen mar

Helene: fie füllte fofort bie ganje ©efa^r ber

*ttebenbu$lerfdf)aft unb lief erft heftig ©turnt, abet

me$r au§ ber i^r eigenen Ungebärbtgfeit $erau§

al§ in ber Hoffnung auf nrirlüdjen ©rfolg ; benn

fie lannte Ja ben ©efpielen nun bod^ fd&on

genugfam, um $u totffen / baß fie ttjr Seil an

ü)tn nur genießen Wnnte, roenrt fie tym ba§ feinige

nid&t öerfümmerte, unb fo faf) unb f)orte fie balb

gebulbig ju unb r8df)te ftdE) an Regentagen burdf>

i^re efjrltclje ©d^abenfreube* barüber, baß bie

einfaltige ©eige nidjjt in ben ©arten genommen

werben tonnte, ba bie ßaube glfidltdjerroeife fein

btdf)te$ ®ad& $atte. 2ln folgen Sagen tollte fie

freiließ mit boppelter 2lu§gelaffenl)eit unb ließ

§au§einfaf)rt, Sxeppe unb ©peid&er oon i^rem

Sachen unb Carmen tmberfjaHen; aber im ©anjen

ttmrbe fie mit ber Qtxt boc§ fügfamer unb fttUer.
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<E§ mar gleidE) bei jener erften ernften ^Begegnung

eine ©djroärmerei für §einer§ ÜJluttcr in üjr auf*

geflammt unb nur nodf) turje Qeit burdfc jene ©d&eu

niebergeljalten morben, bie gemeinhin bei ben

Äinbern gegen bie (Sltern Staberer beftetyt unb

befonberö ftarf, wenn bie eigenen ftreng ober

launifd& finb, eine ©djeu übrigens, bie ftd& ntdjt

oor ben SJlenfd&en, fonbern beren <£lternfd)aft regt

unb manchmal auffaüenb plöijlidf) nrirlt, wenn ein

Äinb erfährt, ®er, mit bem e§ eben arglos

fdjerjte, fei ber SBater eines Äameraben.

$)te erften jmei, brei SDtale mar fie befangen

roteber abgezogen, roenn fie i^reh ©efpielen nid)t

ju #aufe fanb; benn tyrem ©djulmabetyod&mut

mar Stephanie mel ju Kein, unb baß ein <Jr*

road)fene§, aufgenommen etroa ein 3)ienftmabcf)en,

jldf) mit tf)r abjugeben fiuft Ijatte, mar fte nid)t

gemannt: ba^er, als eine§ £age$ #etner3 üJhitte«

fte fragte, ob fie nidE)t auf if)n roarten wollte, ober

ob e§ tyx bei tynen Seiben nid&t gefiele, mußte

fie nidjt, roa§ antworten, ftanb ba, breite tyren

Dberlorper $in unb l)er, murftelte if)re frifd&e

©djürje jufammen, baß fte alSbalb auSfal} roie

ein gebienter ©taublumpen, unb ließ ben ftopf

fangen, roa^renb bie Sfogen allerbingS balb nad)
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bcr gragenben, balb nad) (Stepfjele tt>ie nad& oer*

botenen grüßten §infd)telten. 9tadjbem fie aber

al§ unfehlbar $erj* unb lippenlofenbeS 3auf)ei>

mittel ein ©tüd ©efalßbrot erhalten $atte, fegte

fte ftc§ äutraulid) auf einen ©d)emel, lieg ftd& nac*)

Sfurjem fogar gu bem verachteten 93abi) §erab unb

fanb, roafjrenb fie ju ^aufe üjre feingepugten

puppen faum anfaf), fomel ©efallen am ©piel

mit benen (StepfjeleS, mußte von tynen, forooljl

von ber großen 9tulie unb i^rer rounben SJtafe,

otö von bem eleganten, in grad unb ©tanjfüefeln

an ber SBanb le^nenben *ßeter fo oiel @efd)id&ten

ju erjagen, baß fte ben lange auSbleibenben

feiner ganj aergaß. @in anber 9Jtol folgte fte

ber §au§frau, beren gütiges ©eftd&t unb ^erjlitf)

rul)ige§ SBefen in tyr ein feltfame§ ©efü^l von

<Sid)erf)eit unb eine unbetannte, fülle 3cirtticPeit

ermedte; beren ßleib nur ju berühren, i$r mo^l*

t$at ; bie fie immer gern gefügt unb ttebfoft I)ütte,

aber auf eine ganj befonbere, fanfte Sßeife, —
biefer folgte fie auf i^ren SBegen nad) ßüd&e,

fleHer unb Speiser, ließ fid) aufmerffam 2llle§

erflaren unb mar ftolj barauf, f)ier fd&on al§ ein

großem 2Jlabd&en betrautet ju roerben, baS gefd&idt

genug ift, ba unb bort §ilfreicf)e £>anb anju*
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legen. derart lebte fte ftd), fo unbanbtg fte im

(Spiel mit feiner unb gar auf ber ©äffe no$

fein tonnte, fügfam unb be^aglid^ im #aufe ein,

Ujnb ma^renb fle brüben einen bureaufrattfd&en

Jßater §atte, ber feine SRu&e $aben moHte unb

meber 3*i* no$ Saune für ba§ 2:öd)terleitt er*

j
übrigte, unb eine, groar burcIjauS nid&t bumme,

aber ungufriebene unb launifd&e SJiutter, von ber

fle balb oermö^nt, balb oerprügelt, oftmals für

etmaö geftraft mürbe, ma8 i$r oor fünf Wlinutm

erlaubt morben mar, — mafjrenb fte alfo in tyrem

©Iternfjaufe oft nid)t mußte, mo fte $inge$5rte,

mürbe fle im 9ia$barl)aufe gehalten mie bie

eigenen ftinber unb erfuhr feinen UnterfdE)ieb.

SBar fie mirtlic§ einmal ungufrieben ober ftiftete

Unfrieben, fo befam fte nid)t be§ S3ater§ ÜJtaroqum*

latfd&en um bie O^ren ober rourbe in bie ©d&roarg*

mafdEjetammer gefperrt, fonbern man ftetlte xfyc

gelaffen tyre Unart ober S)umnrf}eit oor, fo baß

fie fidj) fd)amte, in tf)rem Hugen $ergen bie tyr

miberfa^rene (Schonung boppelt tief empfanb unb

fl$ tünftig ber Siebe unb ©üte, bie i$r fo mo^U

t^at, gang bewußt mert gu mad&en fucfjte. S)tefe

gelinbe ©rjie^ung burdjj bie greunbfd&aft brang

aßmülig tiefer ein unb offenbarte fidf) audf) in
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ber <5d&ule unb ba^eim burd& eine mäbd&enljaftere

Haltung, fo baß §elene§ 9Jtoma, bie anfangs ju

ber 93ubenfreunbfd£)aft fdfjeel gefelien, nun ben 93er*

fe§r gerne gefeiten lieg unb frol) nmr, i§r Softer*

lein roo^l aufgehoben ju nnffen; fie mar feine

Sttnberfreunbm unb mad&te aud& nie ben 93erfu<$,

ba§ Meine Söltlem in üjt £>au§ hinüberjujie^en.

@me§ S£age§ im ©patyerbft lam Helene erft,

als e§ fd)on junad&tete, ftill in ba§ bunlle 3iwnier,

wo bie SJlutter mit ben beiben Äinbern aor bem

Ofen faß unb fang, fetjte fidj ftill ju feiner auf

ba§ große gußtiffen, fd&lang ben 2lrm um tyn,

fang aber ntd&t mit.

$lo§lidE) fd)lud)§te fie laut auf; bie SKnbem

•unterbrachen ben ©efang unb fragten. 2roftlo§

«erjä^Ite fte mit ÜJiühe, i$r Sßapa fei cerfetjt roorben,

unb fte müßten in einigen 2Bod&en megjieljen. ©ie

$abe gleich gefügt, fie wolle nicht mit, aber fie

müßte. ®er *ßapa ^abe ihr bafür eine ßorallen*

fette unb bie Sflama eine <ßuppenfüche oerfprochen,

t>arau§ mad&e fie fldf) aber garni<ht§, ihr fei 2IHe§

verleibet Stenn ließ fte ihren S^rdnen freien ßauf.

„®anj fort?!" fagte feiner belummert, ,unb

fommfi nicht lieber?!* unb erfüllt oon bem ©e*
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füf)le, wie lieb er fle fjatte unb ba§ er fle nun

nid^t mef)r fe^en fottte, aerflummte er, brangte

ftd^ järtlid) an fle I)in unb balb meinte er aud);

wie groet neben einanber nmrjelnbe SBäumlem vom

©türm, würben tyre Störper t>om @d)lud)jen ge*

fRüttelt unb an einanber geflogen unb üermeljrten

fo bie gegenfettige 9tot unb ©d&merjen. S)ie Heine

Stephanie fing an, laut ju ffreien unb flüd&tete

in ben ©d&ooß ber ÜJiutter, bie ftiH bafaß unb

bebaute, wie e§ bem feltfamen ftinbe, ba§ fte fo

liebgewonnen unb auf baS fle fo erfldjtlidj forbernb

unb beruljtgenb §atte einwürfen bürfen, fernerhin

wof)l ergeben tonnte: e§ fdjmerjte fle, ba§ aKabd&en

ju sedieren, am meiften aber machte üjr ftummer,

was jene§ felbft nun verlieren mußte.

®er SBinb faufle im §of unb nerfing fl$

mand&mal mit heftigen Stoßen in bem SBtnlel

be§ £aufe§ ;
burd& ba§ 3U8^°^I bei Dfentfjür, au§

bem ein roter Schein in ba§ buntle ©emad) §er*

auSffaclerte , braufte bie fiuft mit Saftigem Un*

geftflm fjinein, bie glammen meßten unb fnifterten,

ab unb gu ftob eine er^ö^te ©tut auf unb warf

eine fanfte Stilette in§ Qxmmtx.

(Snblid) etfjob ftd) bie üflutter, fe&te tyre fliehte

in ben 2el)nfluf)l, ließ fldf) bei Helenen nieber, gog
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fie an ftd), fügte fie unb fprad) ifyc bamm, toie

lieb Slfle fte gedornten Ratten, roic tue!) ifjnen ber

JBctluft tfjue, tote fte ftd) aber freuen mürben,

toenn fte immer in ben gerien fame, unb immer

ol§ ein größere^ cerftanbigereS ÜJiäbdjen onfame.

@o beruhigte fu§ bie SBeinenbe attmalig, be*

fonberS aber baburd), ba& fte an ber ©ruft ber

geliebten grau liegen unb beren gartlid^e §anbe

auf ßopf unb SBangen füllen burfte.

2ll§ fie bann fc§on anfing, felbft von ber 3u*

fünft unb ü)ren ©efudjen ju fpred&en, jünbete bie

DJlutter 2id)t an, gab ben ßinbern Styfel, in ber

Ofentadjel ju braten, unb Äaftanien, bie fte in

ber glfl^enben 2lfd)e röften burften. <5o ftellte fl$

Slu^e unb Schagen ein, ba§ ben erweichten £>erjen

umfo füßer unb heimeliger mar.

3)ie paar 2öod&en vergingen rafdf). feiner

rührte feine geliebte JBioline nid&t an, toenn bie

gfreunbin um ben SBeg mar, unb atlefamt fdjienen

barauf bebaut, i$r mie einem Jtranfen aufmerffam

ju fein, nachgeben unb greube ju bereiten, fo

bajj Helene gerührt, ftolj, bo$ auc$ bekämt unb

verlegen, ftcfc mit einer feltfamen ©adrett unb

©f^rbarfeit bewegte, bie nur in wenigen üJtomeuten,
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wenn fte etwa an fonnigen SJtad&mtttagen im auf*

gemeinten, bürren 2aube Rauften, in umfo mut*

willigere Älbernlieit umfd&lug. ©ie t>erfpracfjen

einanber ©riefe unb Sefud&e, tramten aöerfjanb

floftbarfeiten Ijeroor, um einanber gu befd&enlett,

unb taufd&ten fd^liegtid^ fogar Schiefertafel, gebet*»

roljr unb gtbeL

®ine3 Sftad&mittagS
,

e§e feiner jur ©djjule

ging, nahmen fte 2lbfdf)teb. Slber erft ate er in

ber Jttaffe faß, unb fie in bie aufgeräumte 2Bo$*

nung ju ben ©Kern jurüeffam, mürben fte traurig.

2luf bem §eimroeg von ber ©d&ule, allein

burd& bie ©ämmerung be§ grauen §erbfttage§

jteljenb, an fo manchem ©trafceneef oorbei, too

fte itjn oft erwartet ober überfallen $atte, backte

er : ,Qetjt ftgt fie fdfjon in ber ffiifenbaljn auf bem

braunen Sßoifier unb gudtt ^erauS.' ©a tarn eine

Unluft Aber tf)n, weiterzugeben, er brüdtte ftd^ an

ben ©trafjeneclen $erum, balb nad& ber, balb nad)

jener ©eite fpaljenb, er ftarrte bie fieute an, wie

fte lauten unb gingen, unb Ijatte, rote fte ftd)

entfernten, plötjlid) einen angftlid&en 2)rang, i^nen

nadf)julaufen. (Sr ftanb an aHer^anb Steflerlucfen

§in, ließ bie SSben $erab, wirbelte bie Stiegel

$crum, überlegte, ob er bie Saben wteber auf*»
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machen foHte, bamit bie 3Jlagb am anbern SDtorgen

auc§ roaS fafce, t^at e£ aber nid)t ; er fing fcpefc

Ud) wehmütig 3U fingen an unb trottelte im Satte

roetter. ®a mürbe er nad) Äurjem geroafyr, baß

ein anberer, unbetannter 3un8e r offenbar ein

a3olt§fd)üter, auf bem ga^rbamm im Satte mit-

lief: er blieb ärgerlich fielen, um (Jenen vorbei*

julaffen, §atte aber nur ben (Erfolg, baß ©er

mitten auf ber (Straße aud) anfielt unb, mit ben

£anben in ben §ofentafd)en, fld) fjeudjlerifdj)

ring* umbaute. SJtun ging feiner ftramm weiter;

al§ er aber ben 2Inbern fofort roaefer Stritt

galten fa$, ergrimmte er, fu^r auf il)n lo§, inbem

er ben Unten (SHenbogen rote einen <Sd)tlb cor

bie 93rujt er^ob unb bie redete gauft ballte, unb

fragte forfd):

,2Ba§ roillft?"

,9W£!" fagte fein ©egner f)öf)ntfc§ unb fefcte

{{$ au<$ in SBereitfdjaft

„2ßa§ §aft S)u mir benn nad&julaufen?!*

fragte er weiter unb ließ ben Staden son ber

©djulter gleiten.

„3$ tarnt laufen, roo id) mag! 2>a§ ge§t

S)id) 'n Sred an!* erroiberte ber Slnbere, oer*

ädjtlid) ben SRunb oerjie^enb.

«mit Strauß Bframb «eist. 6
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„S)a3 geht'S mid& an!* Intrfc^te §emer unb

fd)lug iljm ein§ m$ @eftd)t.

SJiun paeften fie etnanber o$ne langet §in*

Uttb #erfd&ieben, unb eö ging in fttüer 2But ein

SRingen lo3, bei bem nur ba§ roed&felnbe Stampfen

unb ©d&lürfen ber tieinen güße, ber teud&enbe Stern,

unb ab unb ju ein bumpfer Schlag fybxbax nmrbe.

Salb riffen fte einanber ju ©oben, matten ftcf>

hin unb §er, fdjjlugen mit §änben unb güßen,

unb baß feiner einmal oben blieb, mar nur ein

3ufaH, aber er cerbantte e8 feinem urfprüng*

lieferen Qom unb feiner t>om Ueben geträfttßteit

ßtnfen, baß er mit ihr bie beiben $anbe be£

getnbeS feftfjalten, mit ber Siedeten aber ihn ganj

unebelmütig trattieren tonnte, ©a erhob 3)iefer

plötzlich ein Qammergefehret, fo burchbringenb unb

überjeugenb, baß feiner au§ Slngft, er mochte

ihm einen ernften (Schaben jugefügt 1)abm, lo§*

ließ, morauf ber Slnbere bligfd^nell emporfprang,

ihm einen gußtritt serfeßte, baoon rannte unb

au§ ftd&erer (Entfernung ju fdjimpfeu unb ju

Colinen begann. S)er angeführte flaute i^m

einen 3Jtoment geärgert nach, hatte aber feine

fiuft, i^n ju oerfolgen; benn fein 3<>™ war »er*

arbeitet unb auch ba$ mißmutige Unbehagen toeg*
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geroifd&t <5r naljm alfo feinen Standen auf, liefe

(Jenen fcfjreien unb trollte, trotjbem ifjm naef) unb

nad) cerfcf)iebene ©teilen an ffopf, 2lrmen unb

Seinen fd&merjten, befriebtgt unb erleichterten

#erjen§ l)eim.

Raum mar er ju &aufe angelangt unb fjatte

ftd) fein 33e3perbrot geben laffen, ba polterten

too^Ibefannte (Stritte bie SEreppe empor, unb e$e

tf)tn noefy red&t jum Senmfetfein gelommen mar,

bafe Helene \a boü) fdjon roeit u>eg fei, ftürjte

jte jur SE^ür herein, riß ben blauen (Soleier oom

©efid&t unb rief:

,§urral), ba bin id) nrieberl" ergriff ben

greunb, wirbelte einige ÜJJale mit tym $erum,

liefe fld^ bann auf einen ©tutyl fallen, jog ßapuje

unb SJtanteletn ab unb erjagte oergnugt, fte fei

burd&gebrannt

3$re @ltern fycätm Sßtajje im 3ug belegt unb,

ba fte nod) nad) i^ren oielen ©epadftuden feljen

moHten, tyre Xod&ter einem 93efannten, ber mit

feinen Stinbern in einem anbern Slbteil fafe, über*

geben. §ier mar i§r plotjlicty ber (Eigenflnn ge*

tommen, fic Ijatte, al§ wollte fte ju üjren (Sltern,

ben SBagen roieber oerlaffen, fi$ ben Perron ent*

lang gefcpd)en unb hinter einer entfernten 22)ür

6*
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gemattet, bi§ fie im legten Slugenblicf bie (Sltenx

naö) ihren plagen ftürjen unb ben bummen 3U8

hatte in bie S)ämmerung ^inou§ftampfen fehen.

9hm faß fie roieber ba, freute fich ihres Streikes

unb lieg ft<$ Butterbrot unb Sirnen fdjmeclen,

als ^dtte fte ben ganjen Sag gehungert Site

§einer3 ÜJhitter i^r ju ©emüte führen wollte,

weiter ©djjrecfen unb welche (Sorge bie ffiltern

befallen würbe , fobalb fie i$r Jtinb oermißten,

ba brangte ftd) Helene jmar fofort belümmert ju

ihr $in unb bat unb fchmeid&elte, fie möchte ihr

boch nicht bofe fein, ihre Unthat felbft aber machte

ihr nicht bie geringfte 33efchwer; fie war ju lange

gewohnt, bie h<>here ©eroalt ihrer ©Itern mit Stög

unb fiift ju erroibern unb über ieben (Srfolg ju

triumphieren.

„Unb toenn nun nachher ©ein Sater lommt,

um S)id> ju ^olen: wie mußt 3)u S)ich fchämen!*

fprad) grau fiinbner.

,D, er ift ja fortgefahren!*

wirb gewiß unterwegs einmal nad> S)ir

flauen unb fofort umtehren!*

„Äann er baS?*

gewiß! 11

„Hu! ba3 ift bumm!" fagte ba§ 2Jtöbd&en in
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etnem Ston, als §atte e§ eine Una<$tfamfeit be*

gangen, fügte aber bann jum SCrofte §mju:

„SBenn er fommt, fo fcfjlupf idf) einfach untere

93ett, unb bie ftatyl brauet tym \a nid&t ju fagen,

ba& id() ba bin/

feiner unb feine 3Jtutter ftaunten über biefe

unbefangene 33errud&tf)eit, fo wenig neu fic i^nen

wax. Slber e§ blieb md&tS übrig, al§ bie (Snt*

midlung be§ *ßoffen§ gelaffen abgutoarten. Helene

fptelte in Äurjem fo arg* unb I)armlo§, atö $atte

fie $eute ba§ befie 3euÖn^ öu§ ber (Sd&ule $eim*

gebraut, nur nmrbe fle nadj) all ben Slufregungen

be§ Sage§ balb fd&lafrig.

„S)aS ift iefet bodf) nod& ba§ ©djonfte/ rief

fie au§, afö bie 3Jiutter fte in #einer§ ©d&laf*

jtmmer führte, „baß id() bei (Sudf) fd&lafen barf!

2)a3 $ab id& mir fd^on lang genriinfd&t!*

S)er ßnabe, ber au§ Stamerabfdfjaft audf) ju

biefer etroa§ frühen ©tunbe fd&lafen ging, trat

ber greunbin, bamit fte nicf)t in§ ©aftjimmer

mußte, fein 93ett ab unb ließ ftdj) auf bem ©oplja

betten, unb al§ bie DJiutter mit ben ßinbern ge*

betet, i^nen bie S)ecfen untergefd&oben unb an*

gebrüdtt, audj) Qebem nodjj einen Äug gegeben

$atte, ba iaucf)jte Helene vor Seljagen unb SBonne,
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fam nun bod) nid&t jur SRu^e unb §atte mit

bcm grennb unb ©d&laffumpan noä) unenblidj

viel ju plaubern.

5RidE)t lange banadf) fUngelte e§ an ber @la§*

tf)ürf unb bie $au§frau, bie gerabe über ben glur

ßtog, öffnete. #elene$ SBater ftanb atemlos ba

unb fließ, o^ne nur redf)t ju grüßen, barfdj) f)erau§

:

Helene ba? ©ofort foU fie runterlommen

!

*

„Dl) — * entriberte bie 3frau mit einem ge*

befjnten, auf* unb abfteigenben £one unb erftaunten

©liefe, bitte um ein Hein SBenig ©ebulb.*

(Sie ging in bie Stube unb $ieß ba$ üftäbd&en

ben §errn in§ ©mpfangSjimmer führen.

2ll§ er eintrat, begrüßte fie tyn au§ gemeffener

©ntfernung

:

„$ti) Ijabe bie ffiljre mit £>errn 9Jia$ler, ntd&t

tt>af)r?"

®r ^atte unterbeffen 3ett gehabt, feine Unart

einjufeljen unb begann, ftdj) mit feiner Aufregung

ju entfd^ulbigen.

„D bitte!* roeljrte fie ab, „id) begreife $&re

Aufgeregtheit fe^r gut; ba ity aber bod& eigent»

lic^ unfd&ulbig bin, füllte id& ba§ Siedet, mtdf) ityc

ju ent^en. 3$ Mtte ©ie, abjulegen, ba ©ie
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ja wof)l fc^r ertygt [uxb unb ftd) nad^er t>er»

fügten tonnten, unb nehmen ©ie Patj."

®r fyat 93eibe£ willig unb etwas befangen

unb war frol), baß fte i§m leine Qext jum Sieben

ließ, fonbern fortfuhr:

©elene ift alfo, wie ©ie vermuten, §ier

;

©ie werben e§ mir nid&t verargen, baß id& ba§

fttnb aufnahm unb audf), als e§ oor^in mübe

unb fd&lafrig würbe, ju 93ett braute/

„Qa, fle muß aber mit mir!" fu^r er §erau§,

fegte aber gefaßter I)inju : „Qdj) bin ^nen natürlich

fefjr banfbar unb muß nur unenblicf) bebauern,

baß 3§nen bex grag fo t>tel Ungelegensten ge*

madE)t f)at unb nun gleich wieber mad&en wirb. Qd)

fann üjr nid&t Reifen, fte muß fofort wieber mit*

„Dfl we$, ba§ wirb of)ne ftampf unb 3ömmer

nid^t abgeben/

„$)arauf fann idf) bo<$ teine SRücffid&t nehmen,

idf) bitte ©ie!*

„S3iefleidf)t bocf). ©ie geben mir gewiß JU,

baß e§ beffer wäre, ba§ $mb unmerttidj) gu

jwingen, al§ mit raufjer ©emalt, ber e§ fttf)

ja natürlich fügen muß, bie in if)tn aber ju

bem ©d&merj $in audj) einen £rog, wenn nid&t

©cpmmereS, jurücflaffen wirb/
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,3a, — ob jegt flleid) ober erft morgen —
jwingen werb id& fte muffen, bie gud&tel!"

„SJBann wollen ©ie benn fahren? 3)odj erft

mit bem Sftadfjtjug ? ®ut ! ©ie werben ba§ Rtnb

bod^ ntd)t jetjt, e$e e$ red&t roarm geworben ift,

au§ bem 93ett gerren unb in§ 2Btrt§f)au§ fd)leifen

wollen! 2)a§ märe bod& für ©ie fo fd&limm wie

für Helene unb unnötig obenbrein. Qfyt ftnb bie

Rinber woljl nod& nid&t einmal eingefd&lafen; wenn

©ie aber in jwei unb einer falben ©tunbe mit

einem SBagen tommen, gerabe ef)e ber 3ug 8e^
bann wirb ba$ mübe ©mg fo feß fdf)lafen, baf*

mir e§ anfletben unb hinuntertragen fonnen, oljne

baß e3 red&t mad^ mirb unb begreift, wa§ oorgefjt

(Sfje fie aufmalt, ßnb ©ie an Ort unb ©teile,

unb fie wirb ftdjj brein finben. 3$ §offe, fo mirb

e§ audf) Qljnen bequem fein/

„®emig! unb e§ ift ja ftdEjerlicl) ein gelinberer

SBeg, wenn aud) etwa§ umftanblid^. ©ie geben

ftdt) fetyr oiel fcrupuWfe SDlü^e mit ber nid)t§*

nujjlgen SBaare, iä) §atte turjen $roge& gemalt l"

ermiberte er in bem etwa§ überlegenen, nadf)*

Antigen Son be§ ffiorgefegten unb Iäd)elte oer*

binblid^; benn er mar nun bodf) glücflid& toieber

in feine SBürbe ^ineingef<f)tüpft
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S)te grau ober mar if)tn immer nodj) geroadjfen

unb fagte:

„ffurjen sßrojefj?! 3$ fürd&te, e§ roare Qftnen

unter ben §anben bod& ein langer ^ßrojefj ge*

toorben, roie ba§ ja fo übltd& ift- Unb n>a§ bie

fcrupulöfe SWü^e betrifft, fo ift fle mir eine

greube. Um mit einem afljeit üppigen Slumen*

ttf<$ am genfter glänjen fönnen, ift getoiß

nid&t weniger ©ebulb unb SHufmerlfamteit nötig;

baß e§ aber fo Diel greube unb Sefriebigung

gewähren !ann rote bie adfjtfame Pflege eines

Jiinbe§, ba§ glaube td& n\<fyt\" in ©ebanfen fegte

fte nodf) tytnju: „S)a, lannft bran fd&nupfen!*

erliob ßd> bann unb fagte jum 2lbfdf)teb: „SUfo

um f)alb elf überliefere id^ Serien Helene geftiefelt

unb gefpornt"

(gr bebanfte fi<$ mit trielen üblid&en SBorten

unb 30g ftd^ fjafitg mit bem unbe^agltdEjen

©efütyl jurüdt, baß feine angeborene §aut bodf)

nrieber unter ber Seamtenroürbe jum SSorfd&ein

gelommen fei

„Oft ba§ ein SBibermart !* fagte §einer§

SKutter aufatmenb, al§ er gegangen roar unb fant

etroaS erfdf)öpft in ben ©effel; benn bie u>ef)rf)afte

Haltung fjatte fte große 9Jtü§e getoftet unb toar
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ihr nur burch einen ftniff gegen ihre eigentliche

$latuv gelungen, inbem fie ftd) genrifferma&en gu

ber ^ßfCid^t groang, in biefer ©cene biefe Stoße gu

fpielen.

„3J?ein ©Ott, mar i<h frech!" fagte fle je^t,

„if)tn auch noch fein pro§ige§ Slumenfenfter unter

bie SRafc gu riefen! 2lber oerbient %at er'3! Qcf)

bin bodf) gottfroh, ba& mir bie fieute nie lernten

gelernt höben. Unb ba ift mir biefe Rummel

Helene fchon begreiflich ^ ba3 arme ®ing! ©3

freut mich nur, bajj i<h mich von ffiem nid&t ^ab

verblüffen laffen. ©in fchlafrtge§ ffiinb au§ bemSett

reiften unb roomögltch am 2Irm burch bie ©äffen

gerren in ben *ßalmengarten — ba§ fehlt noch!"

®ann fa^ |ie «od^ ben &tnbern, bie nrirlltch

noc§ mach roaren, unb tonnte fleh nicht ent*

galten, noä) ein SBenig im ©unfein gu §elene

an§ 93ett gu fifcen, ihr guguhören unb ihr nach*

benllich über ©tirn unb £>aar gu ftreid&eln.

©pater ging 2IUe§ nach 2Bunfd&.

Unb nun fehlte Helene roieber unb Qebem im

£>aufe fehlte bie Unruhe, bie fte hingebracht

hatte, ihre laute greubigfeit, ihr £rof$ unb ihre

©utmütigfeit, ihre Steigung gu unvermutetem §aHo
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unb Qubel, blo§ roeil jie fo fd&ön laut iaudfoen

tonnte, unb i^r beneiben§toerte3 2a<j)en, ba§ fo

fdjaßenb au§ ber ©ruft fam.

feiner lief roo^l, wenn ©onne mar, in ben

©arten unb \af) gur ÜJiauer auf, aber e§ faßen

nur ein paar Spaden broben, fähigen mit ben

gflügeln, al§ fei ifjnen nidf)t roarm genug, Rupften

autf) l)in unb §er wie ©ummibätte unb geterten;

unb bie ©onne leuchtete $ödf)ften$ in ein paar

gelben ^Blättern, bie ber SBinb von ber SDlauer

auftoirbelte unb einige ©dritte weiter fegte, ffiann

lletterte ber Änabe rooty am ©palier empor, aber

nur fotoeit, ba& er eben hinüber lugen lonnte,

fpaljte für} in bie Umt)irtlicf)Eeit hinein unb fprang

tafdfc roieber ab, atö $atte er ftdf) in ein oerbotene§

Oebiet etngebrangt ,®a§ Ijabe id& baoon/ backte

er, ,bafj id& fo oft raup rvax unb nidf)t3 oon t^r

toiffen wollte unb fie n>egn>ünfc§te/

(£ine§ £age§ !am aud^ ein Srief von i^r, auf

ein aus bem ©d&reibljeft geriffeneS SBlatt Ijalb mit

SCinte, §alb mit 931ei gefdfjrieben

:

„fiieber ^erjgebobbelter feiner!

3$ bin ietjt $ier e§ ift arig bumm. 3JHr

Jaben au<$ ein großer ©arten aber ein ganj ein»
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feHbiger rote bem ©artner Wlai feiner unb mel

Statten brin tdj> f)ab aud& eine mit bem (Stellten

tot gefd&lagen. Erieg immer $ieb unb mufc

an§ ßagentifd&le. e§ ijl mir gang SBurft fiomm

bodf) einmal ju mir idf> barf nid&t. ©eftern mar

ber sßeljniggel ber $at mid§ aber bod& nid&t mit*

genommen. Qd) roiH aber roeil beine SDhttter

immer roiQ id& ietjt breoer fein. D t^fift bu bod&

einmal fommen. ©in fdf)öner ©ruß an bie SDiutter

unb an ben JBater unb ba$ ©tep^ele unb bie

Jtattel unb alle von beiner lieben greunbin

Helene.

$ie Slbreff fd&reibt bie »airoine."

ffir antworte tf)r; aber balb fürten bie Srieflein

ju getyen auf unb bie Äinber erfuhren oft lange

nid&t8 t>on einanber.

#einer§ ßinbljeit ttfar fernerhin ftiH unb gleidj)*

magig. ©r nmd&§, fam in§ ©tjmnafium unb flieg

von fllaffe ju Älaffe, erlebigte feine ©dfjüler«

pflichten o^ne ©rang ober ©$rgetj, mit ber gleichen

©elbftoerftanblid^Eett / mit ber er ßdf) morgens

n>ufd& unb antleibete, unb betrieb feine Sühiftf mit

unablfiffiger, ftiller Seibenfd&aft. ©r ging oon ber
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falben ju ber breunertetö ©eige über unb, afe

Stephanie ßlaoierunterri<J)t betam, ba fegte er ftd)

befd&eiben baneben, fa$ unb §ord)te wie ein (3ptö*

bub unb benutze oon ba an bie ©tunben, wenn

SSater unb ÜJlutter nid^t ju §aufe waren, ftatt

jum SBioünfptel jum Ueben auf bem ßlamer.

9tad&bem er feine ©df)n>efter balb weit überholt

blatte, ließ er ftd) oon feinem SBiolinle^rer ober

von Älaoier fptelenben ©d&ulfameraben 93efd>eib

erteilen unb überrafdjte am nadjjften 2Bei§nadf)t8'

feft feine (Sltern nid&t wenig burd& einen Stlaoter*

portrag. S)amit §atte er nun bie 93erecf)tigung,

au$ btefeS Qnftrument offen ju benufcen, oon

ber er freiließ nur in befd&eibenem SMafee ©ebraudj)

machen tonnte ; benn im folgenben §erbft tarn ju

ber lateinifc§en unb franjoftfdjjen (Sprache and) bie

gried&ifd&e unb SJiattyematif $inju, unb gegen biefe

ertoieS fld& fein Qngenium in fteigenbem ©rabe

fprob.

S)a§ 33erftanbni§ ber ©prägen unb bie fieftüre

machte if)tn feine ©<$n>iertgteit , too^I aber bie

©rammatit, beren peinlich eingeprägte SRegeln

ftc§ gerabe bann, wenn er fle ju einer Ueberfejjung

in bie frembe ©pradEje, gar bei einer Slaffenarbeit,

ecjnötig §atte, in ben §etmltdf)ften gadjern unb
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galten feines 33enmßtfein§ aerftedtt gelten. Unb

fefcon bie erften planimetrifchen SInfange roaren

ihm unangenehm. 2)iefe ftriijen ©reiede erregten

ihm ein förderliches Unbehagen, als hatte er mit

ben Splittern einer genfierfcheibe ju [pielen; ber

©atj, baß fidd jroei parallele fiinien in ber Un*

«tblidtfeit fd&nitten, mar U)m einfach ein ©eroiffenS*

amang.

SIber all btefe abfehmeefenbe unb miberftrebenbe

©chuln>ei§heit mußte eben bewältigt werben, Eojte

e§, roaö e§ motte, unb e§ toftete tym mele, mele

fdjöne, fd&öne ©tunben! SBalb mußte er feine

Slbenbe verlängern unb in bie 9iadE)t hineinarbeiten,

um in ber ©d&ule ©dEjritt ju halten; er mußte

fdf)ließlich auch morgens feinen ©d&laf abfürjen,

fo fjart e§ feiner ftetS noch irrten üftatur anfam.

immerhin erreichte er einfttoeilen ba§ RlaffenjieL

Unb wenn er nach ber ©djule eine ober groet

©tunben bei ber ©eige oerbringen fonnte, fo

er alSbalb erfrifd)t roie uon einem 33abe, unb

bie reme Seraufchung in ber ftunft folgte ihn

mit aller ©chinberei unb Qual ber 3n>ang§fuliur

immer lieber au§.

ffiinige 9Me tfjat er fl$ mit einem ober

mehreren 2Jlitfchülern ju gemeinfamem aKufoierett
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auftürmten, ging aber ftet§ bolb roieber bavon ab,

ba er gerabe Reinen fanb, bem e§ ernft bamtt

mar roie iljm, unb er langft !eine greube unb

fein Oenügen me§r baran $atte, n>enn ein SCrio

o^ne oiel Stolpern unb ©tedenbleiben jur 9lot

im Statte abgefpielt rourbe. <£r mar fietä ein

guter, gefalliger ftamerab, aber ber (Smft feiner

Sftatur unb erp red&t eine bei aller arglofen Un*

fcfjulb burdf) ben fortroäf)renb ju überroaitigenben

Sroiefemlt unb Kampf fidf) fruf) einftellenbe SReife

be§ ffi&arafter§ fd)lo& tf)n gegen feinen SBiflen

von ben Uebrigen in ungeroöljnHcfjer SBeife ab.

2)a§ Um^erftreifen in gelb unb 2Balb, bie

SBomte: Sttenfc^enoernunft, SBiHen unb Qxotd S**

»ergeffen, in ttmnberfam Harem SRaufd&e nur nod>

©inn^ unb ©efutjl unb f$ulblo§ ftd) befjnenbe

Rraft ju fein gleidf) ^Jflanje unb ©etier, tpie eine

manbelnbe 93lume bem S)range be3 2öinbe§ unb

ber fioctung ber (Sonne fid) ^injugeben unb bodj

jugleid^i bie ganje güHe be§ Sebent runbum be*

mußt in pcf) gu trinfen rote einen felbftgejogenen

golbenen Sßein, btefe§ ©lud mußte er ftd& balb

me^r unb me^r Berfagen unb an ben turjen

geierabenbgangen mit ©ttern unb ©d&roefter genug

§aben; nur bie gerien, bie er oft bei fem im
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fianbe tootynenben SBermanbten jubrachte, grüßten

ihn wieber mit bem märchenhaften SReicfjtum ber

Äinberjeit @o rourbe fein ftitteS DWanfarben*

jimmer feine 2Belt, unb ber 33licf über bie (Schiefer*

unb 3iegelbätf>er unb bajmifchen aufwogenbe 93aum*

tronen hinweg nach bem bunflen, weithin ge*

breiteten SBalb ftorte nur feiten bie ©ehnfudjt

auf; benn ihm mar ein §erj gegeben, ba§ fähig

unb willig mar ju jebem ©enuffe be£ (Schonen.
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21I§ feiner grofc genug war, eine ganje ©eige

ju regieren, unb biefe ©otfd&aft feines fie^rer*

erfreut bem SJater überbrad&te, antwortete biefer

nur nebenhin:

„(Sofo? Qd& f>ab e§ mir fd&on gebaut/ o^ne

weiter barauf einjuge^en ober in ben näd&ften

Sagen barauf jurüdtjulommen.

9tm folgenben ©onntagoormittag mürbe feiner

oon feinem S3ater gerufen unb trat mit §ut unb

©efangbudj) bei tf)tn ein; er mar gerabe jum

ßird&gang bereit, ber tfjm 3)anl bem trefflichen

Drgelfptel unb fttrd&end&or tudjjt fo mel Kampf

unb Ueberroinbung fofiete, rote bei $erj$aften

©d&ulerbuben fonft xoofy notig ijl Site ber ffiater

feine Snftalten fa$, fagte er:

„Äannft fjeut einmal fd&roanjen unb ba3 Opfer«

gelb einem armen flinb geben; tomm!* unb na^m

ü)n in ba§ ©dfjlafjimmer ber (Altern.
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J)ie genfler ftanbcn offen nad) bem Kiljleu,

no$ fd^attigen #ofe, bie 93äume be£ ©artend

regten ftd^ frieblidf> tm @onnenfdf)ein, baS *ßtöt*

feiern be$ Springbrunnens unb bie (Stimmen ber

Sögel Hangen frei au$ ber ©onntagSftiHe fyx*

auf in ba$ ©ernad), ba§ nun mit ben großen,

weiß fiberbedtten Setten unb ben fptegelblanten,

fireng georbneten ÜJWbeln nod& einfamer, bem

fieben unb ber Slrbelt entrüefter festen al§ fonft

fdjon.

„Sege 2>i$," fügte ber SBater unb beutete

neben ba§ genper.

feiner fegte ftd) befangen unb gefpannt in

ben alten, tiefen @roßoaterftuf)t, ber au£ buntlem

SDtatyagontyolj gebaut, unb mit meinem fieber

bejogen, breite gepolperte Slrmleljnen toagrec&t

frei oorpreefte unb oben ju beiben Seiten beS

geholperten Stödtens fogenannte D$ren trug, an

benen fc$on mand& alte§ ober Iranted #aupt

troftlid) eingefd)lummert mar. 2)er JBater neigte

pdf) an feinem 93ett, jog jenen ©eigenfapen Ijeroor,

ber feiner* Neugier unb Verlangen fo oft unb

lange auf bie *ßrobe gepellt ljatte, fegte i^n bem

ftnaben auf ben ©djoofj unb jog ba§ @df)lüffelem

au§ bem ©elbbeutel
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„Stet einmal, tote lang i$ ben ßaften md&t

me§r geöffnet §abe!* fagte er mit ernftem JBIicf.

feiner flaute }u i§m auf unb fpra$ mit

feltfam gebampfter (Stimme:

„2lrg lang —V
^aSierunbamanjig Qatjre lang!"

„%w\" $auc§te ber Jtnabe, ben biefe Un*

begretflidjtett wie ein ftarreS, ferneres ©e^eimnte

bebrüdte, ^Dierunbjmanjig 3af)re 1"

»y$* ia, merunbjroanjig Qa^re! ©ie §dlfte

tneine§ SebenS!* ©er 3Jtann atmete ferner auf,

ftedtte rafd^ ben ©djlüffel tn8 <5$lofj, breite, warf

ben ©edel jurüct unb nafjtn bie prächtig getiefte

©eibenbede vom -Snftrumente , o^ne e3 icbod^ ju

ergreifen.

feiner fdjrte auf:

„(Ein Italiener —V, benn er mar erfahren

genug, um bie §erfunft unb Äoftbarfeit ber @eige

ju erlernten. „@elt, ein Italiener?* roieberf)oUe

er unb aupfte an ber allein nod& fielen gebliebenen

G-©aite, bie aber nur einen furjen, fklaffen

Son gab.

„Oetmfc, unb ein fo feiner/ erroiberte ber

Stoter, „bafj ic§ i§n ©ir md)t faufen Knnte.

©er Orofcoater $at fte al§ junger SWann in einem
7*
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ungarifd&en S)orfn>irt$$au8 gefunbett. <5r faß brin,

genoß etroaä unb ru^te au8, bis bie Sßoft metter*

fu$r; ba fcorte er, fo oft bie (Stubentfcür aufgertffen

unb sußef^miffen mürbe, hinten an einem ©d&ranl

etmaS Köppern unb fummen, warb bur$ ba*

fonberbare ©eräufd) fd^Iieglid^ etn>a§ aufgeregt

unb trat $in, um na$jufef)en, ma§ e3 benn fei: ba

fingen an bem macleligen Äaften, mit einem 93at$en*

ftrlcf ju einem SBünbel jufammengefd&niirt, bie

betrübten krümmer biefer ©eige. ©r unterfud&te

fie unb fragte, ob fle feil feien, ©er SBtrt moHte

jmSlf ©ulben unb erjft&lte, rootjer bie ©eigc

flamme

:

Sin paar $a$re jiu>or mar einmal an einem

unruhigen 2lprilabenb fo ein burfHger, beutfd&er

aWujllant bei i$m fangen geblieben. <5o hungrig

er auSfal), er aß nid&t3, folange er bort mar, außer

baß er ab unb ju ein 93ro<felem 93rot in baS

©aljfaß tuntte unb langfam faute; SBein aber

tränt er mit 93ebad&t unb SluSbauer, b. l>. ben

ganjen Sag fort, unb manchmal fu$r er ptoglic^

auf unb $ielt großartige, jornige Sieben, oon

benen ber SBirt ntd)t§ oerftanb. @onft faß er fHQ

ba in ber ©de unb fd&lotterte oft, baß bie ©lafer

auf bem Sif^ Happerten, jum ©rbarmen. 2lud&
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<m§ 93ett lieg er fldjj nod& SBein bringen. SJiitten

in ber 9tadf)t roedtte er plopd^ ba§ gange §au§

burd& fein ©etgenfpiel, baS fo ^ttjtg unb au§*

gelaffen burdf) bie bunfle, nrinbige 9tad(jt Hang,

bafc e§ Sfttemanb im 83ett au§l)ielt unb balb 2lfle§

fid| um be§ 2ftuftfanten ©tubent^ür brdngte: ba

ftanb er im med&felnben 9Jionbltdf)t unb SBolten*

fd&atten roie ein ©eift auf bem 93ett, geigenb, ftdE)

tum einem bürren Sein auf§ anbere roiegenb, breite

fid& mand&mal im Streife, ftolperte rool)t audf) §er*

unter unb mad&te auf bem ©oben betyutfame, §o$e

(Stritte, aÖ roollte er nidf)t§ gertreten, beftieg

fd&neU roieber ba§ Säger unb geigte, bafc einem

eine ma^nftnnige (Erregung burdE) bie ©lieber guefte.

Site ber 2Birt i$n nun anrief unb gur 9h$e x>er*

roie§, fpielte er nur nod& toller unb fang bagu:

®ie 3Jiau§' motten taugen, l)eibibelbum, ^eibibelbum

!

3)ie 3Jiau§' motten taugen, ^eibibelbum!

®abei flaute er aufmertfam unb faft gartlidf)

auf bem Soben f)erum, mo natürlich oon feinen

weiften 9Jldu§d&en nichts gu feljen mar. ®em

jungen 33olf aber fu$r biefe unheimliche Sang*

tnuftt fo unerträglich in bie Seine, e§ fing an gu

tangen, balb ftonb bie ©tubentfjür leer unb Sitte
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rafien roilb auf bcm bunflcn glur $in unb $er,

folange S)er brin auf bcm 93ett im 9Jionbf$ebt

bie gibel ftrid). <Snblid& fegte er fldf) atemlos auf

ben Settranb, fpa^te unter feltfamem Soden,

£a$en unb Sülurren alle ©dten au§, ftettte bie

©eige fauberlid& auf bem Xif$ auf bie Slante,

legte ben Sogen barüber, frod^ in8 93ett unb

fdfjlief ein. 2lm anbern Sag regnete unb ftürmte

e§ fo unaufhörlich , baß ber SBirt ben ©aft fo

gern er iljn aud) loSgemefen märe, nid^t fc^iien

mochte. S)iefer oerfjielt pd& aud& ftiH, tränt an»

bd^tig feinen SBetn unb fdf)lief am 2Birt§tifd&

;

toer if>n aber etwa jur Siebe flcHtc# ben n>ie§ er

turj unb hochmütig ab. Qtt ber folgenben 9iad)t

fam e§ roie in ber erfien; ber SBirt fa£ aber

nur gefänrinb nac$ unb oerfügte fidj) roieber in

fein Sett, roafjrenb bie äfabern freilief) aud& bteS*

mal ber SEanjnmt ntd&t miberfte^en tonnten ; bod)

ging e§ anberS au§. pogli$ brad& ba§ ©piel

ab, bie Sanjenben fjörten einen ferneren gaß unb

al§ fie nad&fal)en, lag ber üttufifant fteif vox bem

93ett, ben jertniclten giebelbogen in ber §anb,

roa^renb bie ©eige jmei ©df)ritt weiter geflogen

roar. Sie lüpften tyn, bamit er feinen Staufs

bequemer auSfd&lafen tonnte, auf fein 33ctt, am
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anbem Sag aber fanben fle tyn nod& in berfelben

Sage, (alt unb tot.

gür jmSlf ©ulben an SBein, Dbbad&* unb

33egrabni§toften bettelt ber SBirt bie ©eige unb

langte fte jum ©ebraudj) in bie ©djenfftube.

Slber faft immer, menn auf tyr gefpielt mürbe,

gab e§ $anbel, unb bei fo einer SRauferei mar

fie jugerid&tet morben, mie fie nun ba am

©d)ranle $ing. <5o erjagte ber SBirt unb fügte

§tnju, er fdfjlage fie gerne lo$, benn auSbeffern

möd&te er fie boc§ ni<$t laffen, er traue ü)r nid&t,

e§ müffe ein Unfegen auf i§r fein. 9lun, ber ©rofj*

cater §at bie jmölf ©ulben Eingelegt, ba§ Qn*

ftrument mieber f)erfMen laffen, unb e§ $at

i§m leinen Unfegen gebraut/

feiner fa$ fdjroeigenb auf bie ©eige, bie no<$

in tyrer oierunbamanjigia^rigen 9tuf)e balag, unb

erft, al§ ber 93ater fragte:

„9tun, ift fte ®ir ein Steden un^eimlid^ V
na^m er fte jur #anb, breite fte §in unb $er,

betlopfte fte, fjob fte gum Jtinn unb fagte:

,Un!)eimlidf)? 9lein! — 3$ mußte nur

benfen, an mie ÜBietem fo ein ©tuet §olj ober

fonft ein ffiing ©d&ulb fein foIL S)aS Steppte

tjat, roo e§ nod& Hein mar, immer ben ©tu§l ober
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bte Äommobe genauen, tocnn e§ fid& bran geflogen

hatte.— Unb ber ©rofjoater hat fle im ©oncert ge*

„Qa, et hat überhaupt nur noch btefe gefptelt*

mür allerbtngS ein @pa& gemefen*, fuhr

©einet lad&enb fort, „memt ba bie Qnf)5xex ptöjj*

lieh mit ben Stuhlbeinen auf emanber losgegangen

märenl — Slber marum —* et wollte nadEj be$

58ater§ ©nthaltfamfeit fragen, unterlief* e3 abet

in plo&lid&er ©d&eu.

„SBarum ich fle fo lange nid&t berührt habe,

millft 3)u fragen ? ®a§ ju erjä^len, mar eigentlich

meine Sbficht ®u mürbeft S)ir gemif* ©ebanlen

baruber machen unb bift \a oernünftig genug, bie

2Bah*$*tt richtig ju oerftehen unb 3)ir auf ©eine

2lrt eine fiehre barauS ju gießen. SBenn eine

Sache, bie ©u täglich gebraucht, nicht nur ihren

©ebrauch$jroec! erfüllt, fonbern auch no<h oon

@d{|iclfalen ju ®ir fprtd&t, fo ift fle boppelt mert

unb toftbar.

SReine ©efchid&te ift Übrigend nidfct phantaftifch

wie bie
:

ieneS burftigen (Schnurranten , fonbern

ganj alltäglich-

3118 ich ©tubent mürbe, mar e§ meine erfte

§auptfache, bie lang erfehnte 5tciheit ju geniefjen
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unb meine Qext naä) meiner 2Ba§l anjuroenben;

unb roenn ein Sütenfdf) btö in§ neunje^nte Qal>r

auf ber <3$ulbant faß unb weiterem ungejä^tte

Oafjre am SIftenttfdE) dox ßdj) §at, fo ift tljm ein

ungebunbeneS Qafyx aud& xootjil ju gönnen. Qty

faß ad&t Sage lang in allen möglichen JBorlefungen

§erum, genoß mit ©e^agen bie ©id&erfjeit, baß

ber #err auf bem Äatyeber midf) nld&t burdf) irgenb

eine boS&afte grage au§ meinen fd&önften Sräume*

reien auffBreden Knute, bann aber tyatte id& ge»

nug, unb ba mir bie jurifttfdfjen SoDegien lang*

toeilig waren, ba i$ audf) mußte, baß ein rechter

Serl ba§ 9Wttge in ben legten ©erneuern au be*

wältigen pflegt, fo I)5rte ic$ nur no<$ SBorlefungen

über @efc§id(jte, <pi>tlofop$te unb ^gfit, bie midfj

bamate befonberS intereffterten , befd&aftigte mid&

im Uebrigen ganj regellos unb millfürlid^ mit aßet*

fjanb Sieb^abereien , ftreifte mel in ber fronen

©egenb untrer, am meiften Qtit aber rotbmete idf)

bem ©etgenfptel, ba§ td& in ben ©d&ulia^ren

me$r, als mir lieb mar, $atte einfd&ranten mflffen.

9lun aber braute \6) e§ rafdf) ju bem ©rabe ber

93oHtommenf)eit , ju bem td& too^l überhaupt be*

fäf)igt mar, b. iä) fpielte fef)r gut unb fid)er

unb ma§ nicfyt gerabe befonbereS 93irtuofenftücf
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toar, Dom ©latte weg. ffiamit begann natürlich

erß bcr eigentliche ©enufc, bem id) midf) balb fo

leibenfd^aftlid^ Eingab, bag ich bie ©eige faft nur

nod^ wegen lörperli^er ©rmübung au$ ber §anb

legte. Qä) taufte unb lieh wir an Sftoten ju*

fammen, ma8 id) auftreiben tonnte; alte unb

neue, gute ober fc^ledjte — tennen lernen mufcte

ich ft*> barin ganj gleich ie«en 2ltter§genoffen, bie

in ihrer fiitteratunout 3lfle§ Beichlingen, roa§ fte

an 93üchern aufftöbern, ben ganjen Sag lefenb

auf bem ftanapee ober unter einem 93aume liegen

unb ba§ fieben erft ju nmrbtgen anfangen, roenn

& ju einem SRoman ober ©rama oenourftelt ift

2Ba§ ich baneben noch betrieb, unb ba§ mar ia

noch aüerhanb Rennend unb 2Btffen§roerte$, ba§

that ich öuf Ö^nj biefelbe genie&enbe SBetfe, unb

ba mir audE) im jtoetten Qaf)re bie Qurtöprubenj

noch leinen ©enujj gemährte, fo oerfd&ob i<h fte

getrofl auf ba§ britte; man erzählte ia oon

SKanchem, ber fte fchon in einem ©emefter be*

roaltigt hätte.

„Qm äfofange be§ t>orlet}ten <Semefter§ über*

fah ich einmal genau bie güße beffen, roaS ich

jum ©jamen miffen mußte, unb e§ mürbe mir

fchnml. 3$ fing an, bie Sorlefungen ju befugen;
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<iber fd&on nadfj wenigen SDlinuten fonnte id& nidjt

tne^r ju^oren, warb ungebulbig nadf) bem ©nbe,

neroö§, unb verlangte nacf) bcr ©eigc ober bem

grünen SBalb ober irgenb einem ©egenftanbe, ber

tnid& angenehm feffeln unb lieblidf) batyntragen

würbe, wie ber Stedar meinen Slawen. S)a

bergeftatt bie 93orlefungen nur quälenber 3eit*

oerluft waren, gab t<i> fie auf, um mid) ganj

auf eigene§ ©tubium ju befgrauten, bei bem

mein guter SEBtlle wenigftenS md&t an ber Strodten*

^eit ober ©d&werfalligfett be3 JBortragenben ju»

nickte ju werben braud&te. Slber id& ^atte mid& in

ben jjweiunbein^alb Qa^ren fo fe^r meiner Slrbeitö*

Übung, ieber SRegel unb jebe§ 3roange§ entwöhnt,

bafc e§ midji) unfägti^e 3Jtü$e foftete, meine @e*

bauten auf 3>inge ju fammeln, bie tmd& einft*

weilen nod& garniert reijten, unb bafj id&, wenn

id^ ben ßopf nur einmal eine §albe ©tunbe lang

in bie Rubelten gelangt $atte, SBunber wa§ ge*

leifiet ju fjaben meinte unb rafdE), um mid& ju

belohnen, jur ©eige griff. Sluf biefe SBeife mar

natürlich fein S3orwärt§tommen , unb al§ id& in

ba§ legte ©emefter trat, muffte id& wenig mel|r,

benn im erften. 9lun mar geuer im S)ad^.

3ujufefeen §atte id& nid&tS, mein oäterlid&eS ©rbe
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tonnte mir, fnapp eingeteilt unb n>enn 2lHe§ glatt

ging, gerabe nod& für bie erfte Qtit ber *Prajt3

langen, e$ Ijiejj alfo: biegen ober brechen! -Qdj)

teilte meine 3e*t forgfältig unb vernunftgemäß

ein unb bestimmte mir für üThtftl unb Settüre

nur je eine Üftad&mittagS* unb Slbenbftunbe. 2lber

e3 ift Silks letzter gebaut al$ gemadE)t, unb roenn

iö) ÜJiorgenö fo gar tetne fiufi jum Corpus juris

Ijatte, griff i$ $alt bo(§ ju ber ©eige unb ge*

backte, bafür bie 9to$mittag3ftunbe jum ©tubium

ju nehmen, »erbrauste bann, um bie SBerlocfung

hinter mir ju $aben unb gute Stimmung für ben

Sag ju mad&en, aud> nod& bie Slbenbftunbe gleich

am SBormittag unb — mar ben Sag bttrd|>

nun erji red&t migoergnügt unb unbrauchbar,

SRad^ einer SBod&e fa$ tclj, baß i<$ fo ntdE)t§ er*

reiben mürbe, bafj e§ mit bem Siegen einmal

nidf)t§ fei

,2lm ©onntagmorgen mar iä) oor Unluft lange

liegen geblieben, ^atte mir fd&ltefclid) 3llle§ ernft*

'

lief) oorgeljalten unb Urfadjen unb SBirfungen ge-

prüft; plöt$Ud& fprang idj) au§ bem 93ett, ergriff

in oerjmeifeltem Qom bie ©eige unb motfte ba3

Seufetebing am Jtleibertaften jerfdalagen. SBäljrenb

ic§ aber mit iljr au^olte, glitt bie ©onne mit
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einem warmen ©olbfd&ein über bie <ßotttur, bie

fjefle SWaferung be§ £>olje§ erblintte unb med&fette

im Sid&t, mir ging ein ©tidf) burd) ba§ §erj, td&

$iett ein, fa$ bie fd&öne ©etge reuig an unb

legte fie bekämt in ben Staffen. Qö) gelobte

mir, bi§ nad& bem tarnen teine ©aite mef)r ju

berühren, unb fd&ob ba§ 5)ing unter ba§ 93ett.

Stber in ben näd&ften Sagen mar id> ju leiner

Slrbeit fällig, immer mieber gudtte td& unter ba3

Sett, rebete mir cor, mein 5Borfatj fei unnötig,

unüberlegt unb banbe midf) nld&t, unb na^m

fcfjliefjlicl) fogar ba§ Snftrument §erau§; bod(j nun

paefte mk& fofort bie ©d&am barüber, bafj td)

mir felbfl nid&t 2Bort galten rooHte, unb id) tyat

bie ©eige fd^neQ mieber meg. Q% mufcte ettblid^

leinen anbern 2lu3roeg, afe fie ber Sante StoriS

in 33enoa^rung ju geben unb, ba mir nun mein

3immer ©erfjafjt mar, ein anbereS ju mieten.

Qd) fanb giüdtlidjerroeife fogar etne§, beffen 33er*

mieterin oon oorn^erein ba§ ÜJlufiaieren auSfd&lojj.

<Ein paar SBod&en lang $atte td& nun freiltdf) noc$

mit meinen tyorid&ten ©emoljnfieiten, meinem

#eimme!) nadj) ber ©eige, mit Unmut unb 93er*

broffenf)eit ju lämpfen, bann aber $atte tdj) mid&

im 3^gel unb im ©ang, flaute nid)t nad&
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re$t§ unb nid&t nad& HntS, tummelte midE) unb

machte jur 3e^ wein (äfcamen.

„2lm Sage, nad&bem td) biefeS beftanben, holte

id£) bei Sante S)ori8 meine ©eige. SIS id& jte

auf meiner ©tube f)atte unb nadf) fo langer Qt\t

ben Haften roieber auffd&lie&en wollte, ba befiel

mi<fy ein Sangen unb bann ein SBibernrille, $fy\*

lid& n>ie roenn man einen fterfen SBein, ben

man im Uebermaaße genoffen unb ber einem

roef) unb elenb gemad&t §at, jum erfien 3Jiale

nrieber p rieben belommt , unb nun in bem

Söeinbuft roieber ben gangen Stageniammer ein*

atmet. 3$ K*& ben Äaften, fegte mid& in bie @de

unb bebaute meine nun abgelaufene ©tubenten*

jett, baS legte $a1)T mit feinen unfaglid&en

@c§n>ädf)en unb ftampfen, bie grofce ©efa^r, aus

ber id> midf) nur mit perjtoeifelter Straft^ toie

aus einem (Sumpfe herausgearbeitet hatte, bie

3ufunft, nrie id& fle mir backte unb erobern

wollte, unb fd&lie&üdf) ftettte i$ ben ©eigenfaften

uneroffnet unterS S3ett unb fteefte baS ©dEjlüffel*

d&en in ben ©elbbeutel, roo \d) e$ toie einen £ecf*

Pfennig getragen habe bis ^eute. ©S tourbe mir

übrigens nicht mehr ferner. 3)ie ©eigenluft hatte

ftch eben nicht biegen, fonbern nur brechen laffen;
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unb ba§ Seben ift auch eine giebel: roenn man

bie crft ein SBenig ju fptelen t>erftef)t, gef)t tf)re

SKuftt über jcbe anbere."

®er Qunge faß ba, flaute wortlos jum SJater

auf, unb bie Sutanen liefen ihm langfam über

bie 93a<fen.

QeneS fo häufige, turjftd^tiQe Verlangen ber

©Item, ihren ftinbern al§ unfehlbar unb über

jebe§ Urteil ergaben ju gelten, roahrenb fie ihren

Schwächen unb fiaunen, Starrheiten unb fieiben*

fdjaften boch taglich nur ju freien fiauf laffen,

unb jene hochmütige Strenge, bie ben ftinbern

jebe§ jufallige ajterfenlaffen ober gar arglofe 2lu§*

fprechen, baß jie bie SDtenfchlichfeit ber (Sltern

fennen, al§ Sßietätloflgleit unb 33erborbenhett w
bammt, 3umutungen, ^urd^ bie nur hinterhältig*

Eeit unb ©erlogene Schmeichelei , im beften gaß,

nämlich bei ehrlichen unb ftoljen Stinbern, eine

fdjeue Qutüdhaltung, fernerjlicheS Slbftanbnehmen

unb fomit eine Socferung ber Qnnigteit erjeugt

werben, berlei Unjutraglichteiten waren bem feiner

ju #aufe unbefannt geblieben, ©eine ffiltern

hatten nicht nur alle 3eit al£ ed)te§ fliebeSpaar

mit einanber gehäuft, fonbern pdf) auch reblich

bemüht, mit ben Jtmbern jugteich fort unb fort
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ftd) felber 31t erjieljen; §errg3tter lamen babet

jioac nid&t $erau$, roo^l aber ein ÜWenffympaax,

ju bem, mitfamt feinen Slfltfen unb ©d&n>ä<$en, bie

linblid&e Siebe unb S3ere$rung oon Qaljr ju Qaf)r

bewußter unb tjerjücljer warb. Stoß nun aber

biefer geliebte unb benmnberte Steter, ber ftdj

freiließ oft $armlo$ tote ein ©pielfamerab mit

tym nedte unb gampelte, oor tym, bem f>alb*

roüd&figen Surften, bem Ronfirmanben , bafaß

unb fd(jonung§lo3 eine ernfte @efd)id&te eigener

Qugenbfd&roüd&en unb *n>trren erjagte, ba§ Aber*

wältigte i$n g5njlid&: ein unllarc§ Sangen, ©$am
unb ein ©erlangen, ben Steter ju oer^mbern, unb

bod) roieber ein füger ©tolj Aber ba$ große 35er*

trauen unb nid&t jum SBenigften ein ©d&reden

über bie innige ©orge be§ Steterö um ben ©oljn,

beren feigen ©erjfdjlag er au§ bem ganjen Ster*

gang heraus füllte, unb oon beren ©rünben iljm

rcft ie§t ganj unflare Stynung aufbämmerte, fold^e

©efü^le ftörgten mie ein ©emitter über fein junges

§erj f>er unb bedangen e$ ju einer großen,

fcfjmerjlidjen D§nmad&t: er faß ba, flaute ben

Sater n>ortlo§ an, unb oereinjelte S^ränen rollten

ü)tn über bie Söangen. ffinbltd) brängte e§ tyn,

ein 2Bort ju fagen, einen S)an!, ein ©elobniS;
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aber 2We3 mirbelte fo rafd) unb unfaßbar bur<§

tyn I)tn. ©a fprad^ er, be§ 93ater§ §anb er*

faffenb unb ftd^ oerfd&amt barüber neigenb, ba3

(Sinjige au§, ma§ fuß alle 33erroirnmg burd)glitf)te:

„3)u ^aft midf) fefyc Heb, SBater!"

,3a, ©einer, i$ $ab S)id& fef>r lieb!" fagte

Qener, faßte feinen Stopf mit beiben #Snben,

tüßte i^n unb brüefte t$n an ftd^.

©o faßen fte eine SBeile ftumm, bann er§ob

ftc§ ber 23ater, unb um bie (Erregung be§ @o$ne§

ntd&t ju lange matten ju laffen, $ieß er if)n bie

©eige hinüber nehmen unb in ©tanb fe&en.

„Ober — m
fufyr er in plötjltd&em Seßnnen

fort, „ober motten mir einen ©pajiergang mad&en?"

benn er bebaute, baß ein 3ufammenfein unb 2Ban*

bern mit i§m in ber <Sonntag§ftitle bem ftnaben

am leidjjteften mieber bie Unbefangenheit geben

mürbe.

„$a, 93ater, einen ©pajtergang!*

„@ut, ge^en mir einmal mieber in ben Sßart,

unb nimm audf) ma§ für bie ©irfd&e am *ßart*

tfjor mit!
1'
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©edjfteS Äapttcl.

feiner ^atte [\<fy bisher im fiebern ©efütjl,

feine Sßflidjt treu unb reblid) ju erfüllen, nidjt

träumen laffen, baß feine (Eltern ober roenigftenS

fein SBater ftd) befonbere (Sorge um i$n machen

tonnte, nun mußte er e§ unb fanb ben ©runb

berfelben in feinem immerhin oon Qatjr ju Qatjx

müljfameren gorttommen auf ber ©d&ule. 2)a er

nod) nid^t (Erfahrung genug Reiben fonnte, um ju

roiffen, baß eine ängftlidje Siebe 3togefid)t3 ber

unfid)eren unb nod) fo meler Sßege fähigen ffint*

mitflung eine£ ÄtnbeS leid^tlid^ irgenb einem 2ln*

jeid^en ju Diel ©erntet beizulegen ober gar falfd)e

S)eutung gu geben geneigt fei, fo besmeifelte er

bie SRidfjtigfcit unb Sttotroenbigfett be§ üäterlidjen

2Binte§ feinen 2Iugcnblicf, na^m il)n ganj fo

ernft unb ferner, roie er gegeben mar, unb brachte

biefeu neuen ©ruef bur<$ oerftarften gleiß unb

Pflichteifer in§ ©leid&gemtd&t , fobaß e§ il)m ge*
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long, im (Sommer glatt nacf) Dberfehmba oerfefct

ju werben, gretlidf) erregte e§ tf)tn nun einen

Keinen STletb, einige Äameraben, ihrer ^Berechtigung

jum einjährigen -Dtüitarbienft vergnügt, ben ©chul*

bänlen fieberoohl fagen ju fehen, fo roenig auch

bie #anbel§ftuben unb 2Ipotf)efen, wohin fie fid)

jerftreuten, i^n reiben fonnten. 2ll§ er ober ein*

mal, um ju taften, am gamiltenttfche ben Slbgang

biefer SDWtfchüter ermahnte, mar fein Steter fo flug,

bie ihm fühlbaren ©ebanfen be§ @of)ne§ garniert

ju beachten unb einfach bie gamilienaerhaltniffe

unb mangelnben ©inn ober SBiÜen ju einer

ernfteren unb freieren ©eifteSbilbung ju betonen.

#2)u nrirft e§ in einigen Qa^ren fd&on füllen,

rote t)iel e§ roert ift, mögüdjft einbrüdtlich unb

nachhaltig ba§ 93ilb einer ffultur in fldf) auf* ^ r

genommen jju fyäbm, bie rein unb unoerqualt

au§ ihrer SBurjel aufnmch§; für bie ber SDlenfdf)

mit all feinen fjäf)igfeiten unb ÜJtotroenbigfeiten

eine minbeftenS ebenfo erfreuliche unb ju ihrer

eigenen, roefenhaften ©ntfaltung beredtjtigte ©df)6pf*

ung ber ©ottfjeit mar roie ba§ $ferb unb ber

©id&baum, unb in ber bie natürlichen unb bie

geiftigen Qmtdt unb 3iele ni<$t unserföhn*

tieften, bemütigenbften ©egenfafte roaren. ©ine
8*
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5hittut mirb nid&t im ©türm erlernt, fonbent

roifl erlebt fein, unb erlebt mirb fte — beim ein

©enie ift nid&t .geber! — langfam unb unoermerlt

in ben neun ©gmnajlaliatyren unb jmar von

Qebem, ber einen (Sinn für fte I)at, aud)

e§ if)tn nid&t gerabe um fie ju tf)un ift ©o gut

e§ unjö^lige ©rieben gab, bie von ber Äultur

ifjrer Qtit nid&t berührt mürben, fo gut giebt e$

jetjt SBiclc, bie ©riedjifdjj unb fiatein ftubieren unb

bodf) ifjre 3^ nüglictjer anmenben würben,

fte ©d&ufynäget in ein S3rett ferlügen. SBer aber

auf mistigere S)inge ^ord^t unb finnt, aß täglid)

in ben 3e^n8en mb Äneipen beraten werben,

bet wirb ein Df)r Ijaben müffen für bie 2llten;

benn e§ ifl feit if)rer 3eit md)t fo gar t>iel 2Btd>*

tige§ gefagt morben, ma§ fie ntd)t f$on aus*

gefprodjen Ratten unb jroar etnfadjer, freier unb

reifer auSgefprod&en Ratten 1 9Jten<$e3 aber $aben

fie gemußt, ma§ mir nur von it)nen lernen fonnen."

9hm mu&te ba§ ©tubentlein, mann bie Uljr

fdjlagen mürbe; be§ S3ater3 SBorte mollten i^m

aber aud) einleuchten, unb menn i$m nun frei*

gepellt morben mare, austreten ober burd) ba§

©gmuaftum meiterjuactern, fo mürbe er bod) bie*

fe3 oorgejogen Ijaben.
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$n biefe gerien, bie er nur jum Seil auf

einer gufcreife mit bem JBater jubrad&te, fiel audfj

ein 93efud& §elenen§. S)ie gamilie i§re§ *ßat§en

war vor einigen (Jahren in bie <5tabt gebogen,

unb feitbem fegte e§ ba§ ÜJlabcfyen bei feinen

©Item burdf), Jebe§ Qaljr einmal längere 3eit

§ier auf 93efud^ fein gu bürfen. ©ie §atte teitö

®ant bem nad&roirlenben unb fpäter fiti) erneuern*

ben ©mflufc von §einer§ gamilie, teils aud& un*

mittelbar oermöge t$rer june^menben Vernunft

ftcfc erfreulich t)erau§gemad^fen.

(Sä)on in ben ßinberiatyren mar tyx burd&au§

nid&t entgangen, baß fte fidj) burd& tyr ungattig

buben|)afte§ SBefen mand&e 3uncHJun8 un& fjreube

aerfdfjerjte, I)atte ftdf) aber nichts barauS gemalt, ja

oft gerabe jum Srotj ben Unbanb gefpielt Qn ber

©d&ule ift e8 nun lieblid^ anjufeljen, mie bie

(Jungfräulein ber §ö$eren Älaffen, bie fc^on von

lebenbigen Sßuppen ju träumen beginnen, gern

fold&e fauberen, jutraulid^en 2)inglein au§ ben

unteren ftlaffen an fld& f)eranjie§en unb nidfjt feiten

in etferfüc^tigem SBettbemerbe ^ätfd^eln unb be*

tnuttern, mä^renb bie ftleinen ftd& in ber ©nabe

unb bem Umgange ber ©roßen ftolj fonnen uub

gewaltig mistig bfinJen. Starin tyatte Helene al§
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„müfter Strapp" manche 3urüdfe§ung erfahren,

obfdjon ftc meift bie ©roßte unb ©dfjönfte i^rer

Jtlaffe mar. S)er ©djulmed&fel gab i$r in bet

©djule gemiffermafeen bie Unfcfculb toieber ju*

rüdt, bie natürliche 93efangent)ett ber erften Sage,

fo gering fle aud) bei tt)r mar, ba8 freunblidje

©ntgegenfommen, ba§ Siegerinnen wie ©d&üler*

innen bem ^übfdjen Äinbe neugierig jexgten, tarn

^inju, fle fa^ ftdj mit einem Schlage oon guter

SJleinung unb jutljulid&en §erjen umgeben, füllte

ftdj babei moljl unb gehoben unb belam unoer*

merft ben <SJ)rgeij, für gefreut unb groß ju

gelten; unb roenn fie einmal auSgelaffen unb

toß mürbe, hütete fie fW&, e§ fo meit ju treiben,

ba§ i$re Beliebtheit barunter litt, freilich, mit

ihren munberltchen ©Itern tarn fie in fein $erjUdj)e§

@inoerftanbni§.

9hm mar fle ein fdjlanfer, feiner ©atfftfdj,

eine töftliche Slugenfpeife , unb errötete trotjig,

roemt ber fie Sfafiarrenbe gerabe ein junger ®err

mar, ein unt)erfcf)amtet fterl, mie fte ju oer*

jichern nie unterließ fo oft fte Segleitung bei

fid) hatte. Qn ber legten 3e^ W*n f^gar eine

Keine hauSbadtene ©orreftheit unb Qüngferlid&feit

hinburd), bie ju ihrer freien, felbftbemufcten §al»
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tung unb ityren lebhaft blitjenben Sttugen ganj

befonberS fianb.

@ine§ SBormittagS, als ©einer auf ber giebel

p^jantajterenb in feiner SRanfarbe f)tn* unb fjer*

ging, würben tf)tn plöjjlidf), ofjne baß er bie Sljüre

unb Stritte gehört Ijatte, von hinten bie 2Iugen

jugeljalten. ©ein ©efüf)l erfannte fofort biefe

fronen fdEjlanten £>anbe, unb e§ mar tfjm, al*

reid&e fein #erj bis hinauf in bie Slugen; aber

er bejttmng {!$ unb fagte ganj gelaffen, ofjne

fief) ju rühren:

„2ld&, Äatf)l! 2Ilte! ftör mid& bod) nid&t immer

fo nid&t§nut$ig ! 8eg boef) ©eine ©imbeeren ober

©aiS^irtlein auf ben unb oerbufte unge-

fe$en, urie e§ fldf) für eine Äüd&enfee fdE)i<ft!*

©in unterbrücfteS Cad^en §aud&te i&m in ben

üftaefen, unb bie $anbe liegen nidf)t lo§.

„Ober bift ®u e§, ©tepljele, 9)u SUffenpinfd&er ?

3lber S)u l)aft bodfj ntd&t fo große, raulje fragen/

fJhxn glitten bie #anbe üon feinen 2lugen ju*

rüdt gu ben D^ren, jogen an biefen feinen flopf

J)inab, unb er faf) über fief) jtoei übermütig ftra^

lenbe, blaue Slugen, jmei rote, meiere Sippen, bie

fid) nun auftraten unb langfam, nacfjbrütflicf) fl<£

regenb, fagten:
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„®u bummer 3ipfeI!
"

2)onn füllte er fie in rafcfjem ßuffe auf ben

feinigen unb mürbe nad& einem fraftigen D^ren*

jupf loSgelaffen. 9hm fu|r er §erum, rief jubelnb:

Helene! ©rüg ©Ott, alter Smd&tenug!" ftaunte

einen SKugenblicl, mie grofc unb fonnig fte baftanb,

fegte bie ©eige mteber an unb fuljr in ganj an*

berer SBeife, luftig unb jaud^enb ju ferielen fort

Sie §ielt guerft überrafd&t, bann fegte fie ftc§

in feinen ©effel unb §örte ju. 2118 er geenbet

f)atte, fagte fie:

„©onberbarl — 2Ba§ mar benn ba3?*

„2)a§?" fragte er unb ladjte, „ba§ mar: ,©rüf*

©Ott, Helene, alter 9iid&t§nug V"

„93on ©ir? ©elbft gemacht?"

„©emifc! eigene für 2)tdf) im SKoment felbjl

gemalt! 4'

„SAel" rief fte berounbernb, „2)u fannft c§

aber! S)a§ mar ja ganj fonberbar! Sßeifct

2)u, mie mir babei mar? ©erabe al§ fäfje ity

einen ganj fd&roarjen 51er!, einen Italiener ober

kubier ober Süiulatten ober fo einen oom Qafy>

martt oor ^piäfir $alb närrifc§ Ijerumtanjen unb

SRab fc$lagen, bie Slugen rollen unb mit ben

3a$nen grinfen, auf ben ©oben ftampfen unb
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iudfoen, in bie #3nbe unb ouf bie ©dienfei

flatfd&en, ftd^ fRütteln oor Suft unb ferjengerabe

iit bie £ö$e Rupfen, oI§ fei er toon ©ummi. S)a§

^aft ® u gemad&t ! etnfadE) fo pljantafiert au§ bem

Stopft

feiner ladjelte unb fagte:

„Unb fo war S)ir babei ? ! 2UIerbing§ fonber*

bar!*

„3fr »öS f>aft benn ffi u 2>ir babei gebautV
fragte fte.

„miQtäl bin $alt fe$r luftig, bafc S)u

gefommen bifL ©ebadfjt f)abe idf) nid&te, ge§ord&t

f)ab' id) unb mid& gefreut, bafc e§ gut flang, unb

e§ war mir fo wiefelwol)! babei, gerabe rote

wenn wir als Stinber oor ßuft jauchten unb

fd&rteen.*

„©piel bod) weiter I* fagte fte na<§ einer

sßaufe, in ber fie §erjlid), bod& immer nodj) etwa*

uerwunbert, fowo^l über tf)r plöglid&e§ 93eifammen*

fein wie Aber ba§ SReue unb Ungewohnte an

Qebem, einanber angefd&aut unb manchmal ju*

genidtt Ratten, ffir aber ermiberte, inbem er ftd&

ben ©c$wei& von ber ©tirn wifdjte:

„Qa, wenn e§ auf Äommanbo ginge! S)a§

tommt wie bie ©onne, bie id& au<$ nid&t am
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hinunter gehen, bort tft'S jegt fdjön füf)L"

Helene aber blieb in ihrem behaglichen fiehn*

ftuhl, ber oor bem Sifdj am Sütanfarbenfenfter

ftanb, unb flaute im 3*™*™* umher, ba§ fte,

fo mohlbefannt e§ ihr mar, fremb anmutete. ©3

mar nicht mehr ba§ Subenjimmer , in bem ba§

©erät ftanb, mie e§ auf ben erften 2lugenfchem

praftifch bünlte : nun mar Sittel nach ben ©ebürf*

niffen be§ 2luge§ angeorbnet, unb mie e§ ber

freubigen S)antbarfeit biefeS t>eref)rung§frohen
•

2llter§ entftmeht, ^n8cn unb ftanben §einer§ Sieb*

linge aus ber Äunftmelt überreid)Uch an ben

Sßänben, in Stelief, Süften, §oljfchmtten unb

tyfyotOQcaptytm ; bei Süianchem, oon beffen SEBerfen

er nie etma§ gehört hatte, mar ber Umftanb, ba§

er SDiufifer, -ättaler ober S)i<J)ter mar, ©runb ge*

nug gemefen, fein 93ilb au§ einer 3citf$rift h***

auSgufchneiben unb an bie SGBanb gu heften.

©in SBagen polterte auf ber ©trage oorbei, ba

jog ein ftlberneS Clingen burd)§ 3*mmcr/ fobag

©elene erftaunt emporf(haute, moher e§ tarne, unb

nun erft einen glangenben Triangel nebft ©tab-

uen mitten oon ber ®ede herabhängen fah-

„2Ba§ ift benn ba§?* fragte fle.
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„31$, ein <3$era!" fagtc er. „SBeifet S)u, bie

Oriedfjen §aben mand&mal böfen 9Jiädf)ten, um i$nen

ju fdfjmeid&eln unb fle ju begütigen, gute Kamen

flegeben, roie roemt nur ben Teufel „üftotyelfer*

anreben roollten. SBeil nun biefe§ «Qfnftrument

fo unf)eimlicf) geometrifcJ) ausfielt, «nb bie ÜJlatfje*

matif bodj) bie böfe 9JtadE)t ift, bie mtdfj einftroetlen

in ben gangen I)at, fo $abe tdf) tyr btefe§ ffiing

ba al§ SBetyegefdEjenf aufgehängt." ©a§ Säbeln,

mit bem er ben Triangel angefd&aut $atte, ging

in trüben ©ruft über, inbem er I)injufetjte : „Qd&

fürchte aber, e3 rüf)rt fte auf bie Sauer md&t,

fo rityrenb e§ flingen !annl" .

„#aft lein — f)af* fein gutes 3eugniS?" fragte

fte tleinlaut

„GS pafftert," antwortete er, „aber bie auf*

gemenbete 3eit unb ÜJHtye ift ber elenbe dreier

mit „nod&* baoor unb einem unftd&tbaren grage*

jeicfjen bafjinter nid&t roert Qdf) roollt aber tanjen

unb fpringen , roenn e§ bie brei $al)re ooHenbS

nodf) fo weiter ginge. Qa, $ofla — ! — Uebri*

gen§ —u
er fteedEte bie §anb nad& ber irrigen

au§ unb jog ba§ 9Habdj)en mit einem raffen SRucf

vom ©ige auf, fobaß e§ an i^n anprallte, faßte

e§ bei ben ©d&ultern unb fdjjob e§ oor ftdfj $in:
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„Uebrigenö §ab id& mir vorgenommen, in ben

ganjen gerten nid&t an 2Ratf)ematit unb ben

ganzen ©dfjulfram ju benten. 95erftanbej*oou§ ?

öegt gel)t
r

§ in ben ©arten! S)u bift ja gar*

nid&t meljr groger al§ idf)!*

ffir fegte fid& auf ba§ Sreppengelänber, glitt,

mit ber Stedten §elene§ ©d&ulter $altenb, §inab

unb fprang auf ben 2reppenabfa$ nieber, ba£

e§ bro^nte.

„Jtannfi 2)u nid&t me^r?* fragte er.

„Sftimmer rutfdjjen lonnen — ?!" lachte fle,,

fa$ Dorfid^tig bie treppe f)inab, ob SWemanb fäme,

fegte auf§ öelänber, breitete bie Slrme au$

unb fuljr ftngenb §mab, hinter t§r brein §einer,

ber fid& roieber, roä^renb fie leicht ab^üpfte, ferner

aufplumpfen lieg.

©ie roaren vor ber ©la§t$ür ber SBofjnung

angelommen, traten ein, ba ba§ aJtäbd&en etn>a§

§olen wollte, unb fanben bei £>einer§ SJtutter eine

Selannte au§ ber Stad&barfd&aft fi&en, mit einem

Meinen 9flarftforb auf bem ©d&oo&e.

„OttdEjt toa^r/ fagte feiner naä) ber 93e»

grü&ung, „man merft'3 bod& gleid&, bafc ber Un*

banb roieber ba ift : wenn fie bie Sreppe herunter

fc&roebt, roatfelt ba§ ganje §au§/
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„2K>er — " rief feierte errötenb mit öornmrf§*

vollem 93lidf, tpäfircnb er fortfuhr:

„#aben ©ie e§ nic^t gehört, grau ©erner?*

„greilidf)!* ernriberte fle, auf feinen ©dEjerj ein*

(jefjenb, „t>ab aucf) gleid& gebaut: bie Helene

SWa^ler muß ba fein ! 3Jlan fottt e§ freiließ faum

glauben, baß ein großes 9Jlabcf)en, ba§ lange

SRocIe tragt unb roa^rfdjeinüd) Je§t „©ie* Reißen

xoiü, nod) fo ungattig Ijerumpoltert ; aber —
bie Helene lennt man ja!*

„äber — ! aber — !* ftieß ba§ 9Jiab<$en mit

falber ©timme l)erau§, tief befdfjamt, unb wollte

bodf) ben greunb nid&t lügenftrafen ;
i§re großen,

blauen Slugen füllten ftd) mit Sljranen unb

ftrafytten nur um fo filbriger burdj) tyr ©linjeln

$tnburd&, inbem fle balb il)n, batb bie grauen

xmfal). ,Qd) — f)atte fo — gepoltert — \"

feiner aber fagte fdjon eifrig bajn>ifcf|en:

„grau Serner, e§ ift ja garnid&t roal)r! 3$
$aV \a bloß fo gefagt 8um ©paß! Qcf) fjab' \a

felbft ben Sarm gemacht l*

„2Ba§ ©u nidjt fagfi!" rief bie grau mit

*rftaunter SDiiene, „n>a§ ®u nid&t fagftl — SWeinft

2>u roirtlidf), ®u £>ofpe, td& tf)at ®ir glauben,

ia§ SJtabel fonnf mit feinen papierbünnen



— 126 —

@ommerfdjüI)lem fo einen föanbal t>erfüf)ren ?

!

— S)u mußt bie fieute aufjie^en trollen, wenn

2)u felbft nodj) feinen ©pafc oerftefjft 2)u bift

mir ein £>elbl §at ba§ (Sinjaljrige unb ift no<$

ju bumm, einen ©cfcerj burct)jufüfjren ! — SBenn

©er ba bie S^ranen fo locfer ftfcen, lag fie bo<$

beulen 1 3)ie §at früher manchmal, roo fie e§ nötiger

gehabt Ijätte, nid^t ba§ ©efid&t oerjogen!

— ÜJlabcI, ®u ^aft'S , fd&eint mir, toie bie

Strnen bie§ $af)T, bie finb audf) fo toafferig. —
S)a |>abt 3f)r n>a$ auf (Suern ©dfjmerj!" fie gab

bem 2Jtäbd()en bie £änbe voll 93irnen unb fprad&

bann mit #einer§ ÜJhitter roeiter.

Helene unb feiner jogen fleinlaut unb be*

fdjamt mit tyren 93irnen jur 2^)ür I)inau§. 2luf

bem ©ang fagte fie:

„Qele, bin id^ bumm! feiner, bift 2)u mit

bo§ ?"

„2Iud& nod&!" lachte er. „2)umme3 SSolt finb

mir ia, ba fiat fie fd&on SRed&t, aber fo bo§ meint

fie e§ Ja garniert. 2)ie ift nur immer fo grob^

bamit fte einem ungeniert roa§ fd&enfen fann."

9hm fyatttn fie aber ben QrotA t&reS ©in-»

tretend öerfaumt, unb ba Helene bie §änbe ootl

{jatte, mu&te feiner, roaf)renb fte hinunter ging.
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nod) einmal in§ 3immer / 2lrbett§t5fd&lein ju

$olen.

Sie madfjte unterbefc bic Stunbe burd& bcn

©arten, immer bie 93irnen mit ben §anben an

bie 93ruft brücfenb, trat roofjl an ein SRofenbäum*

lein unb fog ben S)uft einer 93tüte, ganj oer*

fonnen unb üerfenft, fle mußte nid&t, in n>a§.

(Sie fagte roofyl ba unb bort:

„2% ber §afetbuf<f) ! at), ber Äalitant^u§ !" fte

erlannte i^n aber bto§, fte fa$ i^n faum.

S)ing fpradt) ju i§r, unb fle erfannte jebe Stimme,

Ijorte aber nid&t, u>a§ fle fpradE), unb e§ mar i^r

fo roof)l babei.

2113 ße roteber gegen ba§ ©artentyörlein fam,

Hangen erft §einer3 (Stritte über ben §of , ba

mad&te fle unroiUfürlidj) hinter einem 93ufd&e #alt,

mucffte nidEjt, unb al§ ber greunb, fte in &er

Siefe be§ ©artenS tjermutenb unb mit ben ©tiefen

fud&enb, eintrat ftörjte fte „§u" fcfjretenb cor.

©r fdf)ra<f ein SBenig jurüc! unb rief ladjenb

:

„@ut gebrüllt, Soroe! 93in idE) erfdjrocfent

Qcffe§ ! — 9lun Jag' mir aber, ma§ rotUft S)u mit

ber Slrbeitötafd&e ba JuntenV
»Arbeiten! 2Bir fi§en \a bod& in ber fiaube!"

,2Jht& ba§ fein? in ben gerien!"
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bin'3 gerooljnt, unb e§ gehört ftd>

audf) nid&t, ba& ein 3Wäbd&en fo foul $erum*

„Siebe bod& nid^t fo efyrfam!"

©te festen fid& in bie fiaube, a&en 93irnen

unb plauberten. SIIö fie genug §atte, na§m

Helene i^re Arbeit; feiner flaute etmaS ärger*

li$ in ben ©arten, bann fal) er eine Qtit lang

ftumm tyren §änben ju, bie, groß, fdtfanl unb

fc^ön / fid) anmutig mit ©d)eer<$en unb SJtabel

regten. ®a§ mürbe tt)n oerföt)nt $aben, menn

ba§ 2Jlabd)ett nid&t fo gebürft gefeffen unb ben

ftopf über bie ©tid&elei gefentt l)ätte. Qf)t ©efld^t

mar im ©d&atten, ein mattgolbene§ 9JlebaiHon

mit einem ©ternd&en au§ ®tamantfplittern in

ber 9Jtttte, ba3 üjr gerabe unter bem Rinn auf

ber ©ruft lag, glühte manchmal, menn ber 2Bmb

ba§ Saub bemegte unb einen ©onnenftra^l burd&*

ließ, unb ber ©tern funlelte auf.

„Sßaä ^aft in bem SUiebaillon ?* fragte er

o^ne Neugier, um etroa§ ju fagen.

<5ie flaute i§n furj an, marb rot unb fagte

abroefjrenb

:

,3$ ma$ brin."

„2Ba§ benn ? ©arf man'8 nid&t miffen?*
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,<£ SKijcle unb e SBücple unb e golbigS SBarte*

weitte — $ab' i$ brin/

„Q, iä) tann'% mir fd&on beuten l* ladete er

frötttfä.

©ie fal) if)n unfid&er an unb fragte:

„2Ba8 benn?"

„(£in sßapierd&en unb barin ein ©aar, unb

auf bem Sßapier ftefjt: ®iefe§ ©aar fiel bem

geliebten ©erat SBitor au§ bem 93art in meinen

£ated()i§mu3.*

„DI)!" Mite #flöni falfd&I S)u bummer

4terl!" Sie §atte erft gefürchtet, er täme auf ba$

9tid)tige, benn e3 mar nid^tS SlnbereS brin, aß

jenes 2ld&atrmgletn , ba§ fte il)m am erften Sag

tyrer greunbfd^aft geföenlt, aber letyroetfe mm
if)m jurücferfjalten §atte.

„Stenn tft'S ein Fingernagel, ben ftdE) ber

£err Sßrofeffor mit ©einem <Sd)eerd)en, baS auf

ber 93an! lag, twrn Meinen ginger fd&nttt!*

„SRtd&ttg furiert! ein Fingernagel!* rief fte,

^ie^t l)aft'§ erraten! ©u bift mir aber bodf) ein

ifto^rte!*

t$ bin nid)t fo bumm!" ladete er.

„Sefct, wo i$'§ geraten $abe, tannft mid&'3 aber

aud) fe^en laffen!"

£mit©ttau&, fctamb $ebt. 9
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„3$ bin aud& ttidjt fo bumm!* mehrte fte

ab. #©ann nimmft S)u mir ben 9tagel unb roirfft

tyn m'§ ©ra§/

„S)u tpeigt, baß id) ba$ nicf)t tfjäte," fagte

er, plötjltdf) ernftyaft; „übrigens ift e§ eine gan$

bumme Neugier oon mir! Qü) fragte erft ganj.

o&ne 2lbfid&t SBarum follft S)u ntd&t S)ein ®e*

I)eimni$ ^aben?! 4'

(Sie würbe blaß unb fal) ifjtt bang an; fte

füllte, baß er in biefem 2Iugenblid, infolge be§

erften @ef)eimniffe§ , baS tyr ftet§ offenes, oer*

trauenSfeligeS §erj t>or tfjrn bewahren wollte^

anfinge, i^re gfreunbfdjaft für lofer unb füllet ju

galten; \a, fle fürd&tete fogar, er mochte if)r

mißtrauen unb 93acffifdf)liebe§poffen vermuten, bie

übrigens feinem ftetS befd&aftigten (Sinne gan^

fremb roaren. @ie mußte ftdj) nid&t ju Reifen, faf>

iljn, laum atmenb, an unb fragte enblid) ge*

preßt

:

„©laubft ®u mir —V
Qn ber Meinung, tyre merfbare Aufregung

l)abe er mit feinem Stottfd oerfd&ulbet, unterbrach

er fte:

glaube ®ir, wenn ®u bie SBa^eit

fagft, benn ba§ felje idf) SMr an; aber menn S)u
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mir etn>a§ roeig machen nriflft, wer! td) e$ auä)

unb glaubt ni<J)t/

„2Ilfo, roenn 3)u mir gtaubft, — I)ier, mad&

e§ aufl" fte bog fiel) i^m entgegen unb reichte

i$m, fo roeit e§ bie Äette julteg, ba§ SDlebatHon

bar. @r blieb !opffd)üttelnb ftljen unb fagte nur:

„®anfe!"

„$etner!" bat fte.

„2Bo$u?" ermiberte er, „mir ftnb ja nun bo$

leine ßinber mefir!* Unter fetner mutanten

Stu^e roü^lte e§ U)tn aber im #erjen, baß er lieber

gemeint $ätte.

3&re Slugen büßten einen 3Jioment in Pf*

lofem 3orne » bann fagte fte mit jitternber

©timme

:

„feiner, t$u mir'8 gu Siebe! 2Ba§ ein 2ln*

bereS feljen barf, barfft ©u bod& erft red&t fe^enl

©elt? — ©o mar e3 bod& immer bei un§!" Q^re

Singen maren voll 23)ranen, fte jroang ftd& trotj*

bem ju lachen.

„Slber, ßene!* fagte er, ,tdf) t^ue \a, ma§ ffiu

nrillft!" rüdte feinen (Stu^l neben fte, ergriff mit

jitternben #änben ba§ 2JlebaiUon unb, roäljrenb

fte mit oorgeftredtem ßopfe ftiH tyielt unb mit

naffen Slugen auf feine turnen bunfeln fioefen

9*
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fa$, preßte er ben 9taßel in bie «erbe be§ ÜJlebail*

lon§, braute e§ aber nic^t auf.

^SEBic ift'S ju offnen?
4
* fragte er, fal) auf unb

in if)r gerötetes Oefic&t, ba8 fo na$e bem feinen

n>ar, baß e§ ifjm ßanj fremb erfdfjien. ©ie fd&üttette

ben Äopf, i&re fd&roimmenben Stoßen ftral)tten,

unb fle fagte mit warmem §aud)e:

ge^t ßarntd&t auf; fd&üttel'S einmal !"

(Jr fd&üttelte, e§ ttanß nid&t, unb er faßte

ladienb:

,?hd&t§ brin? — SBart, Shottl*

9hm goß fte feine §anb Dom UJiebaillon meß,

behielt (ie in ber tyrißen, fegte fld^ gurüd unb

fpradfr:

fä)<*" wiä> fl^o« ttWf ob iä) bie 2Bafy>

l>eit faße! — greilidj) ift roa§ brin; id& I)ab mir

nur ba§ SDlebaiUon t>om ©olbfd&mieb feft JU*

machen laffen, bamit e§ Sftiemanb aufbrinßt

faß 3)ir audE) nid&t, roaö brin ift; aber wenn 2)u

e§ fä^ft, roürbefi 2)u lachen unb mir getptg nidj)t

böfe fein. (Slaubft $u mir ba§?*

„Qa, ba§ ßlaube id&!" antwortete er, tyr in§

ernfte 2Iuße feljenb; in biefem jtotfd&en tynen un*

ßerooljnten feierlid&en (Srnfi aber füllte er ploglid)

eine Sefcmßen^eit oon etroaä bleuem unb Unfafc-
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barem, er fd&aute t>erroirrt jur ©eite unb wollte

feine §anb au§ ber irrigen jie^en. Sie I)ielt tyn

nod& feft, griff fün! jur Sflabel unb ftad^ tf)n

mitten in bie #anb.

„S)a3 tfl baffir, baß S)u mid) tpieber jum

SBeinen gebraut $aft!"

„Sfa/ rief er, raf$ bie §anb jurücljie^enb,

„2)u blutbfirftiger ßrapp, $ul* ©r fa$ feine

£>anbflad&e an.

„SBlutet'S?" fragte fie, „jeig!*

<5r ftreeße bie §anb §in, auf ber ein 93lut§*

tropfen fo groß nrie ein ©tecfnabeltopf ftonb; mit

ben SBorten:

„2lber nid&t triel, e§ toirb ja faum großer/

faßte fie toieber feine #anb unb fa^ eine SBeile

3U, bann büefte fte fief) plotjlidf) I)inab unb fog

mit ben Sippen ba§ 2r5pflein n>eg, ef)e er feine

§anb jurüdtjie^en tonnte, ©ann ladete ße if)n

luftig an unb ließ e§ fid& gefallen, baß er il)r mit

ben SBorten:

„S)u bift unb bleibjl f)alt ein toller flamerab!"

einen fanften 93adCenftreid§ gab. ©te lachte immer

nodd, na$m nod& einmal ba§ SUlebaiHon in bie

§anb, jog bie ßette ftraff, um e§ in ben ®efl$t3»

frete ju galten, unb fdfjaute ei jurüdfgebrfidten
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ftopfeS fteil herab an; bann ließ fie e§ ftnten

unb brflcftc eö mit ber §anb an bie 93ruft

feiner lächelte unb fprach ba$ Äinberfofe*

roörtchen

:

„SUai! — JEBoher haft SDu benn ba3 $tng?

3$ ha&
,§ noch nie gefehen."

„S)a3 roeigt S)u nicht?" rief fie mit gro&en,

Denounberten SHugen. „S)a8 ^ab ich boch oon

ber ÜJiutter!" Sie faßte, wenn fie von ihrer

SDhitter fprach „Sfliama,* menn pon ber §elner§,

— „ÜJhitter".

,fßon ber SJhitter? ©aoon roeifj ich nichts!

2Bann benn? 4'

„2ln Dftern, jur Äonfirmation! — $ele!
#

fchrte fie pldfclich auf, „mir ^aben un£ ja noch

garnicht gefehen, feit mir lonftrmiert flnbl* unb

betrachtete tl)n genau.

„9hm, fleht man mir'S an?" fragte er mit

einem ©Ratten von Qronie in ber Stimme;

biefer Zon aber oerlejjte fie ein SBemg, fie fdjüttelte

jögernb ben ftopf nnb fagte:

„3$ weife nicht —/
„S)ann roll! ich nachhelfen/ fagte er, fbeifte bie

Stodärtnel auf, ba& bie golbenen SUianfdjetten*

Inöpfe fldjtbar mürben unb ließ bie Uhr hangen.
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Sie mehrte e§ ttjm jornig unb rief:

„2lber, feiner, pfui! ba8 $atte i<$ ntd&t oon

3)ir gebad&t!"

tfjut mir leib/ entgegnete er, „aber lauft

benn auf etroaS SlnbereS tynauS? SBer ben

fd&onften 9iing, bie teuerfle U^r unb Äette ge*

friegt $at, ba§ ijl roenigften§ bei un§ bie §aupt»

fadf>e geroefen, ba§ §at fie aufgeregt, nid&t ba§

2IbenbmaI)l! @d&iller3 fieben oon SßatleSte, ftör*

ner§ SBerle unb bie langweiligen *ßalmblfttter!

§at oietleidt)t Sine von GSudf) am anbem Sag in

§abt als oon tfjren ©efd)en!en? §aft S)u morgens

nacf) ber ftonftrmatton beim Stofroad&en nid&t ju*

«rfi an ©eine \Xf)t ober fonft n>a3 ©djföneS ge*

bad&t? §m?"

©te fentte bekamt il)r Ä5pfd&en, Ijob e$ aber

gleid) roieber unb fagte erregt:

„Unb toenn! S)ie #auptfadj)e roar'S bo$

nid&t! 3)u bift ein roüfter Jlerll ®3 n>ar feljr

fd&ön, unb id) bin feitbem oiel bräoer/

„S)ann fei bod& jufrieben unb fd&impf mtd&

nid&t! Qfy bin, glaub td&, feitbem audf) nid^t lüber*

lid&er geworben.

"

„Qa — mar'S benn nid&t fd&ön bei <Eud&?"
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„Schön?* er befann ftch einen SJtoment unb

fuhr fort: „93iS jur Äirche roar'S fdjön/

„SBiefo ?"

„93et un§ fytx mar e8 morgen§ fo — —
halt fd&onl S)ie 2Jhitter mar fo ftolj barüber,

ba& fie fd&on fo einen großen 93engel h<*t unb

ijl bod& ein paarmal ju mir gefommen unb hat

mir bie Sadfen geftridjen, meinen ftopf jroifchen

bie #anbe genommen unb mich angefd&aut jtoifc^en

SBeinen unb Sachen, weigt S)u, fo oernmnbert

unb befümmert, als mertte fie iefjt erft pliiglidE),

baß tdE) nidf)t mehr auf ihrem ©d&oojje fitje unb

von ihrem 2lrm herumgetragen roerbe, fonbern

meine eigenen SBege gefje. Qd& §ab einfach flennen

müffen; e§ mar gerabe, als fagte mir (Einer in§

Dljr: ,9)u magft e3 nun tünftig machen, roie £>u

roiHfi, ohne ©d^merjen für bie SJiutter roirb'S

nicht abgeben!' — 3)ie Stephanie ift um mich

herumgegangen roie um ben CI)tiftbaum ; roie fie

mich bem bummen ßonftrmanbenrodt \a1), ba

ift ein SRefpeft oor mir in fie gefahren, — ben

wirb fie ihr ßebtag nimmer lo§! Unb bie Statfjl

— bie fegt morgens ben ftaffee auf ben Sttfch

unb bleibt grimmig an ber^hihr ftehen, unb roie

ber SBater fie aufbaut, ba fragt bie alte Ruh
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roafyrljaftig , ob fle je&t ,,©ie" ju mir fagen

müßte. S)er 93ater meint id& foU antworten: nun,

\<S) §ab tyr ben 9toft runter gepujjt ®le greube

$ättft 3)u felien follen! S)ann fagte ber S3ater,

fte follte bod& bie Suif au8 ber ßüd&e $olen.

SMe Stephanie tjat nod& groei Saften Tjerfefcen

müffen unb bann §at ber SBater ju ben ÜJtSgben

gefaßt weit fle bod& 2JHttag§ leine 3eit Ratten,

fo fottten fle mit un§ ba§ grü^ftüd nehmen; fle

Ratten \a tf)r rebüdj) Seil baju beigetragen, bafj

id& jetjt fo weit mär unb „brauSWm". SBlr finb

bann eine ©tunbe beim Äaffee gefeffen, ber Steter

%at mit ben 2Jtäbc§en gefd&erjt unb 2Werf)anb

erjitylt, bann f)at bie ffatljl angefangen, von

unferen hoffen ju erjagen, bie mir fd&on lange

sergeffen Ratten, au§ deiner 3c*t nod), au$ oon

S)ir ein paar ©tücld&en > bie weife nod& iebe§ SBort l

8uxi, e$ mar fd&önl

„!Jtad$er, als i$ broben faß in meiner ©tube,

ifi ber Steter getommen unb §at mit mir ge*

[proben, nid&t eine Sßrebigt roie mein Älaffen-

leerer am Sag t>orf)er, fonbern einfadf) unb »er*

nünftig; td& $ab gemerlt, er roeifj, ba& t<§ mir

SDKtye geb unb ni$t in ben Sag hinein leb, unb

{>at Vertrauen ju mir. ©o roa§ plt bei mir.
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Söenn aber ber ftlaffenle^rer mir mit (£rma$mmgen

unb Sorfteßungen lommt, bog man meinen tonnt

td) tfjat nid^tö unb fei ein ©trol$, bann bent

idf) nur: ,^ft ber ein (Efel! mertt nid&t einmal,

bag idf) t^u, fooiel i<J) tarnt 1*

„9iun alfo, bann fmb n>ir jufammen in bie

Äird^e gegangen, bie SKnbem borne hinein unb

in bie ©acriftei. Unb bi§ bafcin mar mir

mofjl unb feterlicf) ju SKut SKber brin ftanben

fdjon fo ein paar 2lffen unb fpreijten ftd) mit

tyren ßetten unb ftluntern, mußten nid&t§ al§

von ®efd)cnfen ju reben, allenfalls no<S) von

tyrer Stagft, fie tönnten bei ber Prüfung ftecfen

bleiben, unb lachten unb fpotteten über einige

Slnbere, bie in ungefd)iclt juredjjt gefügten ©rofj*

oaterrocten antamen, aber macler traten, al§

müßten fie e§ nid&t unb al§ mertten fle aud&

nid&t§ von bem ©ettd&er. Q$ toar faß gormg,

rote e§ in bie Rirdtje hineinging, ffier ©efang

unb bie 2lnfprad)e Ijat mir roieber gut gemalt;

aber bann bie Prüfung! SDie gefpannten ©efid&ter

ber fieute, ob audf) tfjre ©öfjne unb Zoster roaS

miffen unb nid&t ftecfen bleiben, greube, Slerger,

©d&abenfreube — mir mar gerabe mie in einer

5ffentlic$en ©d&ulprüfung, unb e§ $ätte mtd& nid&t
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tm SHinbeften getounbert, wenn pWtjttd) ein £onfh>

manb oor ben Slltar getreten roare, fich bor bem

<ßublico verbeugt unb mit roohlelnftubterten ©eften

„£> #aupt doH 93lut unb SBunben" betlamiert

hatte, n>enn bann bie 9toten unb *ßlät$e oertünbigt

unb ein paar Prämien aufgeteilt roorben waren.

— 3<* — guet mich nur fd&aubemb an, e§ ift

fo! — 9!a$f)er beim Slbenbmahl h<* t<$ bann

freilich boch noch meine <£rquictung gehabt*

„®elt —* unterbrach ihn §elene etn>a§ auf*

atmenb, „war 3)ir auch fo — fo— ?"

„Sftein, fo mar mir garnidjt. Qd) meine auch

nid^t ba§ Stöenbmahl felbft, fonbern roa§ ich babei

fat). 2ltö ic^ * nahm ober htojutrat, wax m[x

bang, foft unheimlich, roie bei etroaS Verbotenem

;

fobalb idj) aber ba8 Srot taute, mar ba§ Oefühl

weg. Unb feit ich &a in ber ßirtfje getaut habe

unb jroar etroaS, ba§ ben fieib Qefu oorftellen fott,

ift mit ba§ 2lbenbmahl nichts mehr. 2>a§ einjige

SBunberbare babei mar für mich, bafc mir erft

fpäter benmfct rourbe, td) hätte einen ©iffen 93rot,

ben ein grember in ber §anb hatte, in ben 97hmb

genommen, unb au$ einem Sedier getrunten,

auf bem oor mir beliebige SÄnbere tränten, unb

t>a§ SKUeS, ohne mich übenoinben ju müffen."
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„2lu, feinet I* befd&roor flc if)n tief betroffen

unb angftooll, „wie fannft $)u beim Hbenbtnaljl

fo etroaS benten!"

fö9e i°> bafe i$ eS erft ljtnterl>er beim

Sftad&benten über bie Konfirmation gebaut tyabe.

Qft ba§ ein geiler, wenn id& mir überlegen mu&,

roo§ i$ erlebt tyabe! SWeinft Qu, e8 maetjt mir

Vergnügen, toenn mir §tnter§er mit einem SKale

einfaßt , baß id& . unter all ben 9Jienfc§en nur

einen einjigen $abe jum SHltar treten fe$en, bem

man fein JBertrauen unb feinen ©Iauben anmerfen

tonnte. S)ie ©inen, freiließ nid&t Siele, $aben ein

gleichgültiges, $od&mütige§ ©eftd&t gemad&t, al$

fd&ämten fle ftd& tnnerltdj), bie SReiften fhtb ba$er

getommen roie ein ©efunbaner, ber wegen Äneiperei

vot ben Qireftor muß unb nod& ntd&t roeiß, ob er

gefd&roentt rotrb ober mit einem Sag ftarjer baoon

tommt ©3 ift tfjnen SlHen ber ©prudjj, ber in

ber ?ßrüfung oorgetommen mar, auf bem Stedten

gelegen: ,©enn mer ba unroürbig iffet unb

trinfet, ber iffet unb trintet fi$ felber ba3 ®e*

rtd&t, bamit baß er ntd&t unterfReibet ben fieib

be£ £>errn!"

©elene fal) tyn mit bli&enben Sttugen an unb

ftteß empört tyxatö:
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„(So — unb ®ein SBater unb bie 9Jlutter—?!"

tarn aber ni<$t weiter, toeil ftc mit 23)ränen ju

Jampfen $atte.

,S)te Selben $ab i$ nid^t gefet)en, ber SBater

ift n>o$l garniert baju bageblieben; bie SUiutter

aber Ijatt id> gern gefe^en, ba§ rofire getoifj au<$

eine gfreube geroefenl Qd) $ab aber eine gange

3eit lang auf nic|t3 SlnbereS geartet als auf ein

alteSJEBeiblein in fd&roarjem ütocl unb ßittel, mit

einer §anbe auf bem bünnen, mei&en ©aar, bie

mir fc^on von SBeitem burd& i§re freubigen, Und)*

tenben Singen auffiel (Sie mar in ein ßlümpdjen

eleganter Samen hineingeraten, unb roa^renb fle

fo allmapdf) gegen ben Slltar gefd&oben mürbe,

flaute fie ab unb ju mit (Staunen unb ftnblid&er

greube tyren t>orne$men 9tad)barinnen in'3 ©e*

fid)t ober aud) in ber flirre umfjer, meift aber

oerfonnen in bie fiuft $<S) fuc&te fie immer

roteber. Site fie nodf> mit i^ren ja^nlofen ßiefern

tauenb jum Jteld) lam, !onnte id) fie gerabe x>on

ber (Seite fe$en. $&re Säugen ftra^Iten unb ruhten

mit felfenfeftem Vertrauen auf ben Sippen beS

Pfarrers, ber bie ©nfeijungSroorte fpra<$; fie

artete nid^t barauf, bafj er tfjr fdjon ben SMd&

^in^ielt, $ord)te aufmerffam, ate §örte fie e§ jum
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erften ober legten «Dlale, bi« er fertig gefproajen

l>otte, bann fafete fie ben Äeld) mit beiben bürren,

braunroten $änben, flaute noa) einmal, foft

laa>nb vor @lüd,
8um ^Pfarrer auf unb tränt

Unb aroot tronf fle im (Srnft $cb f<rfj n,ic fla)

©d&lud auf ©djlud üyrt ©urgel bewegte, unb
mäljrenb u)re 9iaä)barin meitergegangen mar, unb
eine Slnbere fle brängte, tronf fte in ruhiger S3er«

funfenfceit; ber «Pfarrer tödjelte erft erftaunt, bonn
fa$ er nodjbenflid) unb mit immer ^eqliäjerem

SBobJgefaUen ju, unb atö fie Ü)m enblid^ ben

Äetcfc, in bem nid)t me$r oiel fein moä)te, benn
er mürbe fofort aufgefüllt, aurücfgab, ba nitfte er

iljr leife au. $iefe mar, fooiel idj fa$, bie einaige

$erfon, bie mit roirflia)em »erfreuen ouf bo5
SBort unb ouf bie SBunberfroft beS SBroteS unb
SBeineS unb mit freubiger 3m>erfid}t ouf ttjren <Sr»

löfer bo§ Slbenbmaljl genommen Ijat. Unb mä&renb

ia) ü)r naajfalj, mußte id) gleiä) benfen, roenn man

;
e§ nic&t fo nehmen tonnte, follte man e§ unterlaffen."

Staunt $atte er auSgefprod&en, fo fuljr Helene

t>om ©i£ empor unb rief in $5d&fier (Erregung,

mit bofem 53IidE unb gerungelter ©tirn:

„«Pfui, S)u bift ein ©potter, ein müfter, gott*

lofer ÜJlenfd^
!"
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feiner jutfte erfdjroden auf feinem ©tu§l ju*

rücf, flaute fie groß an unb faßte:

.yfö ©pötter ?!"

1% ja rief fle jornig unb roieber^olte,

roafjrenb ifjr bie 2lber au§ ber ©tirne f<$rooll unb

bie Stfjranen aus ben 2lugen fielen : „(Sin ©pötter,

ein oerborbener!" unb lief baöon.

feiner blieb beftürjt fttjen. <£r mar fo fe§r

in bie (Erinnerung oertieft geroefen, bajj er einiger

3eit beburfte, um fi<$ tlar ju machen, roiefo ba§

9flabdf)en in feinen ernften SBorten eine ©pötterei

finben tonnte; bann aber mußte er traurig auf*

lad&en bei bem ©ebanfen, baß feine Qugenb* unb

©ufenfreunbin $elene bie alte grau unb ifjr

2lbenbma§l, mof)l tnSbefonbere \f)t langet Srinfen

al§ läd&erlitf), xoo nid)t fcf)limmer, empfänbe, mal)*

renb er bamal§ unb ietjt nod) einen wehmütigen

9ietb unb eine faft tljränenroeidje SRüljrung taum

bemältigen fonnte.

(Sr lehnte ftd) jurüdt, treuste bie Slrme unb

flaute in jtnfterer SBermirrung vox ftd) l)in. 2luf

ber grflnen Stifdjplatte lag an $elenen3 *ßla£

beren #anbarbeit, in ber SJlitte eine übrig ge*

bliebene 93ime unb am anberen ffinbe ftanben nod&

bie Sftoten in ben ©taub gefd&rieben, mit benen
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ftd) ©einer am Slbenb voxtyx, al§ et mit ber

©eige Bierfaß, ein Tlotxv notiert fjatte. 2Jitt ben

Singen brüber l)injtretfenb , fing er unrotlKürlidf)

an , e§ mit bumpfen , tlanglofen, Sauten cor fld)

^injupfetfen.

,2Büfier, gottlofer ÜJlenfd)! oerborbener ©pötter! 4

©r ^atte fold^e SBorte fd^on über Slnbere fagen

§ören, unb roürbtge, gotterfüllte ®amen, bie ge*

legentlid) fein gutes ©aar an Ujrem Släd&fien

ließen, Ratten fU mit fold&er ©ntrüftung gefprod&en,

ba§ tyn ein ©rauen oor etttrnS Unbetanntem,

gürd&terlid&em überlaufen ^atte. „Qu bumm!

lad&erlidj!" badete er, aber bie SBorte traten

tym n>e$.

-Smmer nod& toor fl$ l)inpfeifenb , flaute er

ba8 Slrbeit3täfd)iein unb 93atift unb ©d>eerlem

an unb bann ben serlaffenen *ßla& unb fa$ nun

lieber, roie ©elene bafafc unb tym mit roedjfelnber

9Kiene jul)örte, fid^ bann jum £ifd& oorbeugte,

ben ßopf fenfte unb mit ber 3label bie £ifd&platte

jerftacf) , enbli$ mit gerunjelter ©tirn, au§ ber

bie Säber $erau§ fdjtoofl, unb jornigen Slugen auf*

fprang, tyre ©mporung auslieft unb banonftürjte;

unb roie er bieS nun im ©eifte betrad&tete , ba

Ijatte er feine greube baran, unb untptttfürlid) fein
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pfeifen einftellenb, bergegenrofirtigte er fid) mit

33e$agen jebe Siegung be§ allmaljlicl) fi$ empörenben

3D?abc§en3, unb nac&bem er fo eine 3eit lang ftarr

ttad) bem *piafce gebltcft, ftanb er täd&elnb auf,

tf)at forgfaltig bie ®anbarbeit in ba§ 2ßfd)letn

tmb bie 93irne baju unb ging, um Helene im

$aufe gu fud&en, burd) ben ©arten.

Sluf falbem Söege roarb er plfl&lid) von einem

tieinen Steinten an ber Ämete^le getroffen, unb

<*l§ er fi$ umbretyte, fa^ U)n #elene ernft unb

befangen au§ bem ©ebüfd) §erau§ an. Sie faß

jrotföen ben jroei Stammen eines $art am ©oben

ftdf) gabelnben SlpfelbaumeS unb §telt mit bem

testen Slrm ben Stamm umfdjlungen. feiner

iädjelte etroa§ überraf<$t, ba fragte jle fd&nell:

„2Bot)inV
„©enau ^ierf)er!

w
ermiberte er.

Sie fenfte ben Stopf, al§ erwarte fle eine

'Strafprebigt. ©r mußte faft lachen, fte tyat if)m

leib, unb er fagte:

„Qty metß ia au§ alten Qtitm, baß S)u nicf)t

.gern allein bift, unb geroiß §aft ®u ®ic§ I)ierl|er

gefegt an unfcr alte§ ÜJJär3)enplat)lem , um mir

roieber einmal vom SSli S3aba unb ben merjtg

SRaubern ober vom 9iitter Slaubart ju erjäf)len.

«mit ©traut, ftreunb $ein. 10
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3u groett $aben wir ia md&t me§r ?ßla{j — ity

rv erb mid& als ergebener SRitter oor ©ir nieber*

werfen/

®r tljat e§ aber nid&t, ba fle il>n nun gto&

anfal), bann ftirnrunjelnb vom ©ige Rupfte unb>

bemütig oor tyn tyntretenb, fagte:

„©u bift oiel beffer als icfc! 3$ mar fo un*

oerfdjamt gegen ©td&, fo garftig! ©ott, roenn

mir ©iner ba« gefagt tyatte, i$ $atte i§m bte

Slugen ausgefragt ! aber nein I" oerbefferte fle ftdf>

rafd), neinl ©u lannft mir fagen, roaS ©u
miHfi, t$ miß nid)t mudtfen. Slber — td& glaub,

©u mad&ft ©ir garuictytS auS meinem ®efdE)tt)a{}

brum fannft ©u au$ f$on roieber fo fein; benfftr

fo eine ©anSl*

©er greunb fd&üttelte ben ftopf unb ant*

mortete

:

„©ummeS 3*u8 mar eS \a fdf)on, n>a§ ©it

mir oorfjm gefagt l)aft; aber menn ©u glaubft,

id& fpotte, bann §aft ©u ja gang red&t, ju fgelten,

greiltdd l)attft audj) roiffen lonnen, bafj idf) nidf)t

fpotte; lennft mid& lange genug/

,2ldE) ©ott jal SBenn ©u mir eS nur nid&t

übel nimmft, feiner!" feufgte fte. #Qdf) mei& ia,

ba& $f)X über Religion unb fold&e ©ad&en ganj
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anberS rebet al§ mir; aber e3 mar mir tyalt

fo fürchterlich arg, baß ich gar nid^t lang über*

legt höbe/ ©ie hotte bie äugen mieber nteber*

flefd&lagen unb fah nun langfam, mit einem bitten*

ben Slidt feiner an: „33ift mir nid)t mehr bös?*

„SBuHe mulle, @dn§le,

madel mit bem Schmante!

menn ©ich ber §err Pfarrer ißt,

tommft ©u au$ in §immel!

Qch benfe, mir fegen uns unb ©u erjahlft ma§

©d&8ne§, ober mir thun fonft / mag ©ir beliebt;

©u tannft fagen, ma§. Unb ba§ 93öfefein motten

mir überhaupt oerbieten ; menn (5ine§ ba§ Slnbere

einmal anfahrt, fo tann e§ ja beim nachften

9JlaI umfo liebensmürbiger fein, bann weift ba§

Sfobere fd&on, mie e3 fteht. — Sllfo fpring nrieber

auf ©einen £hron hinauf/

©ie ergriff aber feine §anb unb brüctte fie

mit ihren beiben, fpradj):

*3e§t tann i<h nicht fijjen, mir mollen ein 93ifc

d&en h*n* unb |ergehen!
#

fchlang ihren Slrm um

feine #üfte unb jog ihn auf ben Sßeg.

©o gingen fte nun unter ben oertrauten

©äumen auf ben alten SBegen hin unb her, unb
10*
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$elene im Uebermaafc i&rer Steue unb greube,

in bcr SBonne, fid) cor bcm greunbe ju bemütigen,

fprad) oon ü)rem erftcn 3ufömmentrcffcn unb aller*

lei i^rer eigenen Ungejogenljetten, bi§ feiner, un*

geheuer feufjenb tyr einen ©tojj gab unb mit

ben ©orten:

„®ott, wie langmeilig l* beroon lief, ©ie

rannte if)tn nadf) unb fie tummelten ftd& eine 2BeÜe

mie Äinber.
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2Ba§ $einrid) in ben legten Qa^ren mit lang*

fam, bod& ftetig ttmd&fenber ©eroalt gegen fiefy

heranbringen gefüllt unb n>a§ er eben nodf) mit

SHnfpannung aller ßraft überwältigt ^atte / ba§

trat in bem nun folgenben ©d&uQaljr mit plum*

per Unmiberftcljli^teit oor iljn f)in. ©d&on an

2Beif)nad()ten erlannte er Mar, bafc er bie gorbe*

rungen ber Klaffe nid&t werbe erfüllen Mnnen,

unb fagte e§ feinem 35ater. 2)iefer fa$ eine

SBeile ben niebergefdjjlagenen ©o§n an, legte tf)tn

bann freunblic§ bie §anb auf bie ©cfjulter unb

fprad) il>m, Ijm* unb Ijergeljenb, SWut ju: e§

fCheine manchmal etwas unüberwinbüdf) , wenn

man aber nur unoerbroffen weiter arbeite, fo gebe

e§ plöglid& auf einen 9tu<f nad&, unb man

wunbere fic§ nadE^er felbft barüber, baft man eine

3eit lang fo tleinmütig gewefen fei ; er fotle nur



ruhig fortfahren, nach Straften gu jtubieren, e$

»erbe fchon recht werben.

<Sr tljat e$. ®r befd&rantte feinen JBertehr

auf ba§ Mernöttgße. SBohl nahm er oon 3e**

gu Seit, um gu geigen, ba& er ber alte gute

ßamerab fei, an einer heimlichen ftneiperei Zeil;

aber e§ war ein ©elbftjroang, feine fiuft, e§ mar

ein großes Opfer, ba$ er in bem Döllen fchmerg*

liehen ©emu&tfein braute, baburch bie wenigen

©tunben, bie er ber SJhtftt wtbmen fonnte, bie

einzigen ©tunben, bie für ihn fieben unb ©egen»

wart bebeuteten, auf blähe Slrt gu oerfcljergett

©r nahm fogar SRachhülfeunterricht, obfdjon er

ihn für gmecflo§ h^*- @r braute eben in bie

©chule einen mehr unb mehr fchulwtbrigen Hopf

mit: la§ man Horner, fo mar feine ^ß^antafie

erfüllt oon ber griecf)tfchen #eroenwelt, fo horchte

er auf ben ©etft unb flaute auf bie ©d&änheit

be§ ©ebichteS, rh<tpfobierte ftürmifd) über (*tv unb <fe

unb noch wichtigere ißartiteln hinweg, artete nicht

auf bie tiefe ©ebeutung be§ <ßarttcipü Sßerfecti,

furg er t>erga& twUftänbtg, ba& §omer t>or Slttem

bagu gebietet habe, um bem germanifchen Jüngling

mit jebem SBorte bie Sfowenbung einer grammati*

taltfd&en Siegel unb bie ©tgentümlichletten be$
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ionifd&en S)talefte§ ju geigen, ©eine gried&ifd&en

©tilübungen fielen immer me^r fo au$, bafj ber

«ßrofeffor eines £age3 bei SRücfgabe ber §efte

fcen nteblidjen 2Bt& mad&te, §emer§ grtecijtfd&en

fietftungen erginge eS toie bem $$arao, al§ er

ben Quben nad&fetjte, fie erfoffen im SRoten SWeer.

Qm 93ergleidf) gu feiner matt}ematiftf)en 3Jlü^ unb

Ißein aber erfdjienen tf)tn nidE)t nur bie groolf

Arbeiten be§ £>eratle§, fonbem aud) bie be§

©ifopl)ö§, ber Stonaiben unb bie Qual be§

£antalo§ als Heine (S&tcanen, bie trenigftenS ©er*

bient waren; n>af)renb lf)tn unerllarlldf) blieb,

rooburd) er fid& biefe ©d&inberet auf ben §at§

flejogen Ijabe, e§ fei benn burclj ba§ 93or$anbenfein,

burdf) ba$ fieben fdE)led}ttt>eg. $n Quarta §atte

er ja al§ Seifpiel für ben Dativus commodi au§*

roenbig lernen müffen: „Non scholae, sed yitae

discimus, nid&t für bie ©d&ule, fonbern für ba§

fieben lernt man!* biefe$ ©atjd&en fiel i^m

manchmal ein unb flang i^m immer orafetyafter:

roa§ mochte mit ben paar, „vita" ober „Seben"

au§gefprod^enen ©udjjftaben gel)etmni$ootl oerbecft

ober betrügerifd) etifettiert fein, Unheimliches,

336§arttge§, ba3 man mit matfjematifdjen gormein

unb fieljrfätjen t>erfö$nen mußte!
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2Bmter unb grüWa^r $tnburd(> arbeitete er

no<$ mit ber gleichen Slnfpannung, bie er jeben

fDlorgen auf8 9ieue hinauffdfjraubte; nad(> ^ßflngften

aber tarn er eine« $age§ nacf) £>aufe unb fagte,

jmar ntebergefd&lagen, bod& faft mit Sefriebigung,

nun fei e$ fidler, bog er fttjen bleiben müffe, nun

tftnnten ü>n aud& bie beften ©d&lußarbetten nid&t

me$r t>or ber 9tote 4 in Trigonometrie, Sllgebra

unb gried&ifcfjem (Stil retten. S)er 33ater mar tro§.

allen SBorjeid&en überragt , unb menn e§ aud>

(eine SBatereitelteit Iranfte, baß fein ©o^n jurütf*

bleiben mußte, fo mar bo$ fein Sebauern für

biefen suttäcfcft baä ftartfte ©efityl, ba$ if)n be*

megte ; benn er ^atte #einerö auSbauernbem gleiße

jugefe^en unb tonnte tym mdf)te oormerfen.

„S)rei SBierer," fagte er, „ift freiließ ju mel auf

einmal; aber ba§ ijl fd&on 9Jtandf)em pafftert, ber

fein (Sfel mar. 9lur ben ftopf ntd&t fangen

laffen
!"

Siefe Slntmort fd&tug aber ben -Säugling erft

red&t nieber. Qxn 93eroußtfein, nid&tö oerfäumt,

fonbern ba§ SlJtöglid&e getrau gu t)aben, mar il>m

ba§ ÜDtißlingen als überjeugenber 83emei§ bafür

erfdtfenen, baß er ju biefem ©tubiengang nid&t

beftimmt fei, unb er tyatte nun bie ffirlöfung von
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biefcr Qual unb 3dtoer8eubun8 erhofft; aus beS

IBaterS SBorten jebodfj entnahm er bie gebulbige

ffintfd&etbung: roaS nid&t auf bett erften Slnlauf

glücft, ba§ muß auf bcn jroeiten getyen! ^mmer*

t)in hoffte er nodj) auf bie unmittelbare SBirtung

feinet StugntfTeS felbft unb na&m ftd& feß oor,

bis ba^in m5glidf)ft guter S)inge ju fein.

S)er SBater mar bei fiel) mit ber @a$e nid&t

fo fc$netl fertig, n>ie eS bem ©ol)ne fd&ien. 911S

@iner, bem bie aJtotljematit nie bie geringste

©d&tmerigfeit gemalt §atte, fjtelt er fte von je^er

eigentlich für baS unbebingt ©rlernbarfie unb

nid&ts weiter ju tyrer ^Bewältigung für notig, als

ein normales SRaaß tum SBerftanb foroie Sfofmerf*

famteit (Sie $atte ja no$ ben JBorjug, bafj fie

ftd& nid&t auf @ebacf)tmSarbett er^ob, rote etroa

bie ©prad&en, fonbern einfad^ auf bem 93erftanbe,

unb baß abgefe^en oon ben paar äfciomen, bie

an pdf) wrftönblicl) , alles tounberbar fdfjön ttar

unb logifd^ ju beroeifen unb abjuleiten mar! Qm
©runbe mar er ber ÜDleinung fo oieler, rooljl ber

meiften matyematifd&en flopfe, ba& man bumm

ober faul fein müfcte, um fle nid&t ju bewältigen,

gür bumm tonnte er feinen ©o$n ntd&t galten,

bafj er fleißig fei, fal) er, jubem lag eS ja in
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§einer8 Qntereffe, bie ©d&ule of>ne unnötigen

2lufent$c!t hinter fldfj ju bringen — c5 mußte

alfo ein verborgener ©runb ber fdf)lecf)ten ßeiftungen

öorf)anben fein! ©r Ijatte fld^ all bie $ofyn l>er

geptet, §einer$ ^ßrofefforen über btefen ju be*

fragen, ba er wußte, baß e§ al§ ein bemütigenbeS

ÜRißtrauen§t>otum üom ©d&üler empfunben roirb,

roenn „ber Sitte jum Sßrofeffor fteigt"; nun aber

benuijte er ein jufalltgeS Q\x\ammentttfttn mit

bem ÜJtotf)ematitprofeffor jur ©rfunbigung.

S)iefer mar ein lebenbtger, ftrebfamer ÜJiann,

ber feinen mat^ematifd&en 93eruf einftenS baburd&

fjtnlanglidj) beroiefen $atte, baß er als ©tubent

bei bem SBerfudf), bie biefbanbige Sogarit^men-

tabeHe t>on Sega auSroenbig ju lernen, Aber*»

gefknappt mar. (Ein geroöljnlid&er SJlenfd^ lommt

ntd&t auf füldfjen ©infall, fd&nappt bei bem 23erfud>

md&t über unb §at enbtidfj nidE)t bie ffinergte, balb

roieber bauemb gefunb ju werben. 9hm mar

er bei meitem ber tüd&ttgfle unb erfolgreiche ber

bret SDiatfjematiler be§ ©gmnaflumS. 9iid)t nur,

baß er feinen ©egenftanb mit #aut unb paaren

verbaut $atte, er befaß audf) bie beneibenSroerte

©abe, H)n tlar unb einfach auf neue, unmittelbare,

reijvolle SBetfe ben ©cplern lebenbig ju machen:
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n>er oudf) nur einige matljematifd&e 3$&fon8 W***

ber fam unter biefer Anleitung of)ne große 3JlüI)e

ju ben notigen ftenntniffen. 9hm ober ber

£err auf ber anbern ©eite t>oru>ärt3 brängenb,

ungebulbtg, heftig unb otyne bog er e§ roo^l felbft

nmfjte, u>ar i^m nid&t ber ©d&üler unb beffen

©ebürfnt§, fonbern ba§ ju abfoloierenbe 3a$re§*

penfum bie $auptfadf)e. <5r war md)t o§ne

SBofytooHen; aber roer md&t gut mitfam, wer

fein gleidjmäfctg brängenbeS ©orfd&retten auffielt,

bem ttrnrf er feinbfelige ©liefe unb §ö$nifd> t>er-

tuunbenbe ©emerfungen au, bie burd) eine ge*

legentltdf) jur ©d&au getragene fiammSgebulb in

ber oerletjenben SBirtung nur nod) überboten

mürben. (£r n>ar xooty ntd&t fo oerrannt ober

befd&ranft, baß er bie üJtatfjematil ju toiffen-

fd&aftltd&er ©ilbung für notig Ijielt; aber er be*

trachtete fle n>of)l aud^ als etroa3 bei einigem

©erftanbe abfolut (Srlernbare§, iebenfalfö mar fte

föjLftn bie $auptfacf)e, jebenfatte mußte er fein

Qaf)re§penfum bi§ jum legten Stopfen in bie

ßopfe bringen unb barum fd&rte er bie ©d&roer-

fäfligen fd&rag burd) bie ©ritte fct)auenb, rüdtfid&tSlo*

unb unerbittlich an:

„2Benn ©ie ntcr)t motten, ma$ fttjen @ie
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liier! SJterlen ©ie benn ntd&t, baß ©ie un§ 2We

aufhalten! ©agen ©ie bod) i^rem SBater, ©ie

sollten md&t! ©paren ©ie ba§ ©elb! S)a§

§anbroerf §at einen golbenen Stoben!"

(Er fa$ ni$t, baß ber ©c&üler ft$ müljte,

fid^ fdjlüg unb frümmte roie eine Staupe, bie

lebenbigen £eibe$ t>on ben Sfoneifen gefreffen wirb,

— baß er im Uebrtgen fleißig unb firebfam roart

©o fagte er nun audj) ju bem 2lbt>ofaten, er

tonne #einer§ fd)ledf)te fieiftungen nur einem

SWangel an gleiß juf^reiben; benn er fei fd&on

mand&mal überrafd&t unb erpaunt geroefen über

bie tlare unb fdjnelle Sluffaffung, bie ber ©d&üler

mitten in feinen ungenügenben Antworten plojjlid>

einmal an ben Sag legte unb jroar in ganj un*

bewußter SSeife, o§ne felbft ben Unterfdjieb ju

merten. S)ie ga^igteiten be§ jungen 50lenfc§en

feien nidf)t ju bemängeln, fonbern gerabeju gut;

offenbar fe^le ber gleiß unb jtoar ber ernfie gleiß.

®ie Aufgaben l)abe er \a immer gemad&t, aber

rote! erftd)tlid) nur, bamit etroaS auf bem Sßapier

ftänbe. <£§ feien ©d&üler in ber ftlaffe, bie bot

weitem nid&t roie feiner begabt, boü) burd) t&ren

regelmäßigen gleiß bie Sftote „®ut* Ijfitten. 2)a§*

felbe müßte für feiner eine Äleintgleit fein.

Digitized by Google



— 157 —

©er Sßrofeffor $otte bomit eine rid&tige S3e*

obad&tung oberflächlich unb übereilt erflort unb

ju entfpred&enben <3d&lüffen }ured&t gejnmngen.

<£r liebte eS namltdf), ben abftrattett Unterrid&t

ft>rtn>af)renb burdf) Seifpiele au3 ber 9ßraji§ ju

beleben; tarn er nun mit einer berartigen, bie

anfd&aultd&e SBorftellungSlraft ange^enben grage

jufäüig einmal an feiner, beffen $&antafte fiart

unb burd& bie Kinfllertfd&en Steigungen unb ba§

innige 33er^altni§ jur 9latur attejeit frifd^ unb

lebenbig erhalten roorben mar, fo belam er too^l

audE), n>o anbere (Schüler aerfagten, eine rafd&e

unb Mar anfd&aulid&e Slntoort Statt nun ba*

rau§ ju fdaliegen # baß be3 (SdfjülerS ^Begabung

auf biefer ©eite liege unb entfpredfjenb angegriffen

werben müffe, fagte er turjroeg: „S)a fte^t man,

baß ber Herl tarnt, roenn er miU!* unb urteilte

lunftig immer fdE)5rfer.

2)er Sßater §örte grnar au<$ lieber, fein ©ofyn

fei begabt unb faul, als bumm unb fleißig, tonnte

aber bem Urteil be$ £e§rer§ aus eigener (Jr*

fa^rung nid&t beifümmen unb ermiberte : er tenne

feinen ©o§n als fleißig unb gemiffen^aft, fe§e

auc§, baß er fortma^renb gerabe auf bie 2ßat§e*

matit befonberS siel Qeit unb 9Jtüt)e cerroenbe,
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überhaupt feine ?ßfUd)ten ernjter unb fd&roerer

neljme, al§ in biefem Sllter geroöljnlidj) fei, er fie&e

an, jene (Erllärung jjujugeben.

2)er *ßrofeffor runjelte feine peile, l)ol)e, rote

©tim, jucfte mit ben ©futtern unb fpracfy

:

„G& ftfct SWand&er ©tunben lang über einer

Slrbeit, bie er bei tonjentrierter Slufmerlfamleit

in jroanjig ÜJlinuten fertig ^ättel SGBer weift,

woran 3f)r filius bie meifte Qtit ^inburdf) benft,

wenn er in'S Sütat^ematilbudE) fd&aut! (Er foU ein

leibenfd&aftlid&er SDlufituS fein — meHeid&t oerbirbt

il)m bie SJhtftt ba§ Äonjept ! 2öie bem aber audE>

fei, mit feiner QnteHigenj müfcte er ganj StobereS

leiten, unb oerfetjt werben tann er bieSmal nid&t

— 9hm/ fügte er tröfienb $inju, „e$ wirb bann

im jweiten Qafyx umfo beffer gel)en 1 Unb e3 ift

manchmal bei fo einem Jüngling uon ber möfyU

tljatigften SBirtung, wenn er füllen mufc, ba& auf

31 93 folgt!* 93ei fid^ aber backte er nod&:

ift ladjjerlicl) ! Qeber meint, fein grüd&td&en

müßte ein SluSbunb xwn Sugenben fein! SBoju

belaftigen fte einen benn nod& mttt&rengragen!'—
3n?ar unbefriebigt, bodf) um ben eigenfinnigen

©dfjulmeifter ntd&t ju reijen, tarn §einer§ SSater

auf etwas SlnbereS ju fpred>en, lehrte aber fpater
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bei fi$ umfo namentlicher gu ber erhaltenen 3lu§»

fünft jurüd unb liefe ftd), ba ber fie^rer für feine

@injld)t unb Süchttgfeit allgemein in befonberer

©eltung ftanb, er felbft aber an be3 6of)ne§ Un*

fäf)igfeit nicht glauben wollte, fich auch gut an

bie 2lrbeit§not ber eigenen ©tubtengeit erinnerte,

allmählich gu bem (Stauben verführen, bie Meinung

beS SUtothematiterS mochte bo$ nid^t gar fo ©er*

lehrt fein. 3U #*iner fprac^ er einfttoeilen noch

nid)t baoon.

2113 biefer fecp 2öod)en fpater beim feierlichen

©chlufcattuS, gu bem ba§ gange ©gmnafium in

ber Slula ©erfammelt mar, ben DrbinariuS unter

benen, bie nicht ©erfe&t mürben, au<$ Heinrich

fiinbner nennen hörte, erfchraf er, folange er e£

ja auch fdjon mußte, tief in ft$ hinein unb-

fühlte gum erften SRale bie unbegreiffi<$e , feinb*

feiige ©letchgültigteit be£ £eben§ in ihrer gangen

eifigen fidlte. §ier faß er im 93eroufjtfein, feiner

Pflicht ernft unb ehrlich bi§ gur ©renge ber Äraft

nachgegangen gu fein, unb bort la£ man unbe*

Wimmert, als ob e8 ftd^ um eine alte Jtuhhaut

hanbelte, ba§ Urteil ab, mit bem man ihm eines

feiner fünfgig ober fechgig 2eben§jahre wie eine
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lüberliche Arbeit jerrifc, um bie D^rcn fchlug unb

oor bie güge warf. SOBof)! hatte er immer bie

©cfjüler bebauert, auch n>enn fle faul waren, bereit

©chtcffal er auf biefe SBeife ^atte t>erfünben

hören, — bafj e3 fo fürchterlich fei, fo barbarifch

roh, ba3 fcotte er noch nie gefühlt <£r flaute

jur ©eite nach feinen ©chiclfategenoffen : einer

ftanb fteif ba mit erjnmngenem ßächeln unb blicfte

nach bem Rottum hin, al§ ob ihn all ©lefeS nichts

anginge unb al§ ob er fleh burch biefe 3Wiene

unftchtbar machen Knute, ein anberer blinjelte

trampfhaft, um bie $hr&nen 8U unterbrüefen.

SBftre feiner in ber SW^e einer 2$ür gemefen,

fo mürbe er fleh einfach baoon gemacht höben; er

fah aber um fleh t)ucum eine fo bichte ÜJlenge, bag

er fleh mit biefer JRegung gerabe fo ohnmachtig

fühlte, Tüie gegen bai ganje gtjmnaflale SBefen

überhaupt Gfc backte nrieber an bie S3ertünbU

gung feine§ Urteils unb murmelte in fleh hinein •

„(So fleht fle alfo au§ bie saeva necessitas,

fo hunb§gemein !* unb bie SBorte „dira necessitas,

saeva necessitas«* n>ieberf)olten fleh in ihm toiber

feinen äBitlen, bis bie Jtlaffe jum (Empfang ber

3eugniffe in ihr Qxmxmt abgeführt tourbe.

§ier tourbe ihm ein unerwarteter Srofl. Site
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ber DrbmariuS an §einer§ 3enfur lam > fötog

er fie auf, neigte fein etwas fd&iefeS ©ejld&t mit

bem 2lu§brud emften 33ebauern§, fa§ fte nod&

einmal burd& unb fagte tetlnefjmenb

:

^©ic werben ftd& wunbern, bafc Sie im grie*

c^ifdjen ©til ,nod& genügend §aben, wa^renb

©ie ,01er
4
erwarteten. §atte Sie gerne oer*

fegt, I)abe aud) in ber ßonferenj fe§r bafür ge*

fprod&en; aber ber £>err SMege meinte, 3$re

matf)ematifcf)en fietftunßen erlaubten e3 burd>au$

nicf)t dagegen fann i$ natürlich ntd&tS machen.

Sie fyaben ja aud) im ©ried&ifd&en entfd&iebene

finden, $t)xe fdjriftlicfjen Arbeiten ftnb nichts ©e*

rüf)mte3 unb bei ber fieftüre gefjen ©te fel)r

irregulär ju SZBerl; aber weil ©te eben in ben

©eift ber 2Iutoren mit ©lüdt unb ungewöhnlich

reifem 33erftänbni3 einbringen, barum hatte t$

©ie gern nach $rima beförbert; ^ß^ilologe ober

2Jtotf)emattfer wollen ©ie ja boch nicht werben I

2Bir wtffen, bafj mir hier ÜDlandjen oerfegen muffen,

ber im Stögemeinen* — er lieg feine Slicfe mit

einer gemiffen Sttterfeit über bie Älaffe hinlreujen

— „an SBernunft unb menfehlicher Steife $&nen

gegenüber noch auf bem ©tanbpuntte be§ 2er*

tianerS ftel)t! Slber mir müffen eben nach ben

fcmtl Sttaufl, ftreirab $etn. 11
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S)etailtenntniffen gefjen, fo ferner e§ un§ mand&*

mal werben mag! 3?e^men (Sie e8 ftd) nxfyt

ju fetjr ju #erjen!"

feiner war tief befd&ämt, aber er lachte mit

feuchten Slugen unb gitternben Sippen, unb al§

tym ber fie^rer fein #eft Ijerftredte, na^m er e§

mit ber fiinten, gab t§m mit feftem, ernftem ©lief

bie Siebte unb fprad&

:

„Sä) banle ffinen, #err ^Jrofeffor!
4'

„2Benn mir im näd&ften <3d&uljaf)r wieber ju*

fammen lommen," faßte biefer, „fo wollen mir

un3 mieber gut oertragen !* unb manbte ftd)

SSnbern.

feiner tyorte ntcf)t weiter gu; er füllte jtc£

baburdj) gebemütigt, bajj ber ße^rer, beffen Seil*

na^me unb greunblid&leit er wo$l lannte, t$m fo

unmittelbar auf feine ©mpörung, faft al§ 2lnt*

wort, fold(je (Süte bewies unb i^m geigte, er, ber

fie^rer mflffe berfelben Sftotwenbigfeit weid&eu,

bie ber ©d&üler gu füllen hatte. (Er freute fi$

auch ein SBenig über bie ungewöhnliche Slner*

tennung, burch welche fic^ ber fieljrer boch argen

üftt&beutungen ausfegte; würbe aber balb wieber

t>on feiner £roftlofigleit übermannt unb feine ©e*

bantcn müßten ftd) ab gegen bie eigene Ohnmacht
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Site er bann nafy ber (Entlaffung sor'S §au§

trat, übcrfam tyn plötjlid) ba§ Verlangen, roieber

einmal mitten im SBalb auf einen I)oI)en Saum

ju Ilettern unb im leifen ©$nnnbel be§ ©dEjroan*

fenS unb SBtegenS über ba§ fonnige SDieer ber

SBipfel $in unb nad& ben fernen SBergen hinauf*

jufd&auen. (Sr roanbte fld& jum SBalb, lehrte

aber na<$ wenigen ©^ritten um: öietleid&t mar

ber 93ater ju £>au§ unb wartete auf ba§ 3euQ s

ni§! tnefleid&t meHeidfjt fagt er nun, e$ fei

genug! 93ei biefer plofclid&en Hoffnung fing bem

Surften ba§ ©erj an, ^eig unb roonnig 5U

Hopfen, unb er eilte. Slber ber 93ater mar md)t

ju #aufe, unb al§ er na$ langem ÜBarten §einer§,

ber öor Aufregung nid^tö Ijatte beginnen tonnen,

enblid) §eimfel)rte, naljm er bie Unglüdt§botfd&aft

mit SRu^e $in unb fagte: jum ©treben burd)

©elingen unb 9Jit&lingen, @lüd unb Unglüct fei

man auf ber SBelt, ein Qaf)t in irgenb einer

emften Arbeit t>erbra<$t, fei nie oerloren, oft

ermeife ein SDW&erfolg, fo fd&merali^ er

fei, Ijinterbrein mertooller al§ ber (Srfolg, —
erjagte U)m fcpe&lidf) aber aud& feine Unter»

rebung mit bem 9ftatf)ematitprofeffor unb beffen

ÜReinung. S)a ladete ber ©oI)n bitter auf,

11*
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rief , eine fiieblinggp^rafe be3 2Rat$emattler§ ge*

braud&enb

:

„3a, S)er $at ben 2Big erfaßt!
4
' unb fegte

Sornig §inju: „©o eine Soctmelterei ! ®er §ält

tnid^ für fo bumm, baß id& ©tunben um ©tunben

mit 2llgebra oertroble, o§ne babei ju fein! Qft

benn feine abgefd^madtte SHlgebra mein gfreffen?

2Ba§ er mit jenen auffaüenb guten 2lntroorten

meint, ba§ weiß id& nid^t
;
geroiß ift aber, baß tdj

nodf) nie eine rein matyematifdje grage oljne ÜÄfl^e

beantwortet fjabe. ,<5r faßt'S, er tapierW —
greilt$! ein §orm>ief) bin id& mdfjt! Qdj) tapier

e§ fd&ließtidf) , \al aber nur fo, urie ber Srid&ter

ba§ SEBaffer faßt : einen SJloment lang erfd&etnt er

oofl, im nadf)ften ift er leer! SBenn id) §eute

einen 99en>ei3 ober ein 5Red&nung§oerfaljren ein*

geod&ft Ijabe, baß mir ift, al§ müßt idf) e§ no<$

am jüngften Sag im ©d&lafe fönnen, fo ift e§

übermorgen n>ie roeggeblafen ! SBenn tdj) alle

matyematifd&en flenntniffe unb Uebungen, bie

oon ber erften ©tunbe an, bie Qa^re §er, bi§

^eute oortamen, Sag für Sag bur^repetieren

fonnte, bann müßte idf) fic — ljeute! Slber

ba§ ju tf)un, nrirb audfc roofyt ber §err *ßrofeffor

für unmöglich galten. Unb felbft bann müßte
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td& mit ben fronen Jtenntniffen nodf) nid^t§ an*

jufangen !"

©er SBater lächelte unb fd&üttelte ben Äopf

:

JSla na, feiner! ©ein Sßrofeffor l)at bod>

ffirfafyrung unb ift fein ©ummerian \
m

„©enriß, er ifl fogar fe^r gefreut, aber borniert

ift er! <5r müßte feine SJierfmale bafflr §aben,

baß id) einfach nid)t beffer tann ! Unfer *ßrimu§,

ber gefer, ifl 3. ©. gerabeju ein ©prad&genie : @rie*

d&ifdf>, gran$ö|lfd&, $ebräifdf) — ba§ 2Me3 ift tym

I)opfenleid()t. Slber id(| brause bloS fein D1)x an*

jufe^en, fo metß id&, baß er für 9Jtuftt fo em*

pfmbungSloS roie ein Sleiflot} ift!
4'

©er 93ater motte nid&t burd) ©imputieren bie

Aufregung be§ jungen üJtenfd&en nodf) fteigern

unb fagte, an eine Jlebenbemertung be§ *ßrofef[or§

antnüpfenb

:

„<E§ ift aud& n>o^l möglich, baß ©u in einer

früheren Klaffe einmal eine fiücfe Ijaft einreißen

laffen, bie ©ir felbftoerftänblidf) nad&ge§en muß;

im fommenben ©d^ulja^r machen ©ir nun oer*

fd&iebene anbere gad&er geroiß gar feine 9Jlüf)e,

©u fannft ben 3eüflcn)inn börauf t>ertoenben,

5Berfaumte§ nad&ju^olen, unb nrirft bie beiben

legten <Sdj)utiaI)re otyne SInftrengung erlebigen.
*
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S)tefe§ Urteil nafjrn bem ferner ben Sltcm.

er fa$ ben Sater erfdjrocfen an, tonnte ni$t$

antworten unb roanbte fu$ mit einem ferneren

©eufjer jum genfter.

S)er 93ater ging einige üföale im Qimmtx $m

unb §er; er fyattt ba§ @efü$l, baß er §ier Reifen

müßte, unb fjatte nichts lieber getfym; aber roie?

®en ©otyn au§ ber ©djule ju nehmen, märe bod)

lad^erli^ gemefen ! Sine Silbung fahren ju laffen,

roetl fie ÜJtitye mad)t, ba§ roare bo$ ftnbifd) 1 unb

unpabagogifc^ , unaerantroortlid) tt>5re e§, ju

bulben, baß ber Stnabe bie glinte beim erften

5Jiißerfotg in'S Äorn roarf. Unfer ßampf um'§

©afein oerlangt §ärte oom 3Jlamt! — @r

trat hinter ben ©ofjn, legte i^m bie $anbe

auf bie (Sd&ultern, fRüttelte tf)n freunblid) unb

fagte

:

„ÜRur ben 3Jlut nid&t verlieren! '& ift nid&t

ber 9Jtü§e roert!" bann ließ er i§n allein.

Sftadj einer SBeile ging feiner auf feine ©tube,

fanb aber aud) §ier nid)t§, n>a§ if>n gefeffett, be*

ru!)igt, getröftet ^ätte. ®er Triangel, ber immer

noä) öon ber SDecfe $erab$ing, gab infolge einer

(ErfFütterung fein leife§, jttterobeS Älingen: §ei*

ner flaute empor, unb von Steuern fanl ba§
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Scuut&tfein ber erfolglofen SJlülje, ber D^nmac^t

plump auf tyn.

2lHc§ umfonft! Sällem! SJliemanb, ber if)m Reifen

wollte, Reifen tonnte! Xeilnaljme, Sebauern

überall, aber roa§ fottte tym ba§! S)te SUlutter

unb ©djroefier brüben traurig unb betümmert,

Sngfttid^ bemüht, iljm ju oerbergen, mie leib er

i^nen t§ue, Jeber if)rer Sltemjüge fagte t$m ba2l

»Hein!

(Sr fegte ben §ut auf unb ging.

Qn ben SBalb, in einen verbotenen (Srbbeer*

fdjlag liegen? — SHuf ben großen (Ejercierplag?

ft<$ an ben SBalbranb fegen, an einen Saum

gelernt au§ ber gerne SBaffen unb Uniformfaöpfe

blijjen fe^en, pfeife unb Trommel $ören unb

momöglidf) einfcf)lafen? — Sin ben 9tyein hinaus*

fahren, ein 8ab nehmen, fd&roimmen bt§ jur Ott*

fdfjöpfung? — (S§ jog tym allerlei burdj) ben ©um,

aber audf) ba§ greubigfte, Sebenbigfte fo ferner*

fällig, trübfälig, miberftrebenb!

@r ging langfam unb oerbroffen burdfc bie

©tragen, überlegte an jebem ffidt, ob red&te ober

linfö, ob er ben SDamm überfbreiten, ober nitfjt

beffer tyeimfel)ren follte, unb ging roeiter, roetl

(Sine§ fo gut mar nrie ba8 Slnbere. ®r roünfcfjte
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ftd> ein Qiel feines SBegeS, einen jroingenben

Qrotd feines ©angeS, einen 9Jlenf(*}en, ju bem er

ge^en Mnnte. (Sollte er einen ßameraben auf*

fudjen, irgenb einen Unjufriebenen, unb mit i^m

fWimpfen unb fluten? ober einen Slnbern, ber

fict) nichts barauS mad&te, unb bie SBogelfjecfe in

feinem Qimmet, fein 2Iquarium unb feine ©dEjilb*

tröte für mistiger $ielt, als baS ganje ©gm*

nafhim? — (ES mar SHOeS nichts! 2Ba§ gingen

3)iefe tt)n on! (Er blieb trage oor einem fiaben*

fenfter fielen unb flaute gleichgültig allerlei

^oljfd&nhjerei, Ääfid&en unb SRaljmlem an unb

anbere ©egenftanbe, bie jur Ser^ierung mit

©pri^malerei beftimmt maren : ber SJlame eines

ßameraben, ber foldfje 93aftelei betrieb, ging i§m

buref) ben Stopf, bann lehrte er um, als fei, biefe

SluSlage ju fe^en, ber Qxvtd feines SBegeS getoefen,

unb fdjritt bie ©trage jurücf.

*ßlot(lid() judtte er auf, machte ein paar eilige,

energifc^e Stritte, blieb fielen, lief roieber unb

flaute fid) unbcroujjt, mit oenounberten , nidjtS*

fe^enben Slidten um: Ijatte ein 33orfibergel)enber

baS SBort Helene" auSgefprod&en, ober ^atte er

eS fl<$ felber jugeraunt? $a, Helene! gu i$r,

wenn fle ba roarel aber fte mar im Sßenfionat in
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©enf unb fjatte crft lürjtidf) gefd&rieben, fte läme

in bicfcn gerien nidf)t nad) §aufe, fonbcrn crft

am <5nbe tyrer sßenftonSjeit , an 2Beü)nacf)ten.

2Iber irielletc&t lijat fie bie§ nur gefagt, um nrieber

einmal jn überrafcfjen! S3iefleicljt fommt fte ge*

rabe je§t auf bem 93a$n!)of braufjen an!

Unb n>a§ er ftd& audf) gegen bie 2Ba$rfd&ein*

lid&fett fagen motzte, er lief fci&on ben 2Beg jur

93a$n $in. ©o jüngferlid^ unb jimpferlidf) fie

julefjt audf> manchmal getrau fjatte, in feiner

©rinnerung lebte nod& ganj ba§ alte, unbelümmerte

unb unoertoüftüdje SBefen, unb in ba3 #eim*

n>e§ naef) biefem ergofj fid^ nun fein ©djjmera.

Q§m mar, al§ müftte bteSmal aud& für i§n ber

ganje Srobel übernmnben, oerroifdfjt unb t>ergeffen

fein, wenn er iljre 2Iugen unb if)ren SDtunb ba*

rüber lad&en fa^e.

Cr lief.

2Iuf bem langen Satynftetg hielten ba unb

bort im ©Ratten ein paar aJienfcfjen mit ©epäcf,

ber Sßortier ftanb ba, flaute auf unb ab unb

über bie leeren ©eleife, §ob bie fernere 2)?ül|e,

reifste fld& mit bem blauen ©adttudj) ben ©d&roeifc

au§ ber roten S)rudfur^e ber ©tirn unb ging

langfam in bie SBirtfdEjaft feiner fafj nadE) ben
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3ügen: in jroanjig SDlinuten traf einer vom

Dberlanb unb balb barauf einer oom Unterlanb

ein. ©ie tonnte [a aud& juerft nadj) §aufe ge*

fahren fein. ÜJHt einem von Seiben lam flc aber

gerate ! fonft märe fle U)tn ja ntd)t fo plflöttdf)

in ben ©hm getommen.

(Er fd&lenberte langfam auf unb ab. 9iac&

unb nad) ftetlten fid^ mefjr ßeute ein, Starren

rcurben gerollt, e§ nmrbe gefd&rieen unb gepfiffen,

ein #unb rannte fucfjenb mit ©eroimmer ben

Sa^nfteig auf unb ab, fufjr Jebem SRanne n>it*

ternb mit ber SRafe an ba§ Sein, belam von

einem ©dfjaffner einen Sritt, entmidj mit einge*

tlemmtem ©äjroetf hinüber auf bie ©Lienen, blieb

bort fielen unb flaute aufgeregt, flug nad) ben

ÜRenfcfjen herüber; al§ ber ©^offner tyn oer*

jagen wollte, fu§r er ftetö nur einen ©djritt 3U*

rücf unb Inurrte bro^enb. ®ie 2Jienfdf}en fammelten

ftd) vom am SRanbe be§ ©teigeS, fa^en ju unb

gaben ifjre Meinung ab. ©er ©d&affner trat

3urütf unb fdampfte. (Sin SRetfenber ftredtte bie

$cmb f)tn, als böte er bem Stier etroa§ an, unb

mad&te

:

.»fftofftoffipfT!"

©in SKnberer ladete unb fagte:
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ift bocf) leine ßettje! ©o Xocft man ben

Sagen!" worauf Qener ärgerlid& unb befd&amt ben

2lrm einjog.

9hm rief ber ©d)affner über bie Schienen

hinüber einem na^erlommenben Sßeid&enfteHer gu

:

„2)ul Sebolb! Qag emol feilen §unb vom

@tei§ erunner!"

Qener trieb, inbem er fW) tnattd&mal rote nad)

einem (Stein büdte unb SBurfberoegungen machte,

ba§ £ier ben ganjen 93a$n$of hinauf, bi§ es,

roo feine 2eute me$r waren, ftd& t>on ben ©Lienen

entfernte unb oerfd&roanb , bodjj nur, um nad&

$urjem roieber jmifc^en ben Sieifenben tyxi unb

!jer ju fud&en.

Unterbeffen öffnete ber Sßortier bie SBartfaal*

t^flren unb rief ab, bie Sftenfd&en ftrömten §erau§,

in ber Entfernung pfiff e§, unb feiner lief, fo

roeit ber (Steig reifte, bem etnfaljrenben 3ug ent*

gegen. SÄber fo genau er aud) alle genfter unb

bann jeben 2lu3fteigenben betrachtete, unb obfd&on

er, bie Slnfommenben über^olenb, auf bie ©trage

ftörjte unb alle 9lu§gange jur ©tabt beobachtete,

— Helene mar nidE)t ba. !Jtun füllte er fidf) mit

einem ©dfjlag mübe unb fegte fldE) in ben Meinen,

bunflen SBartfaal jroelter ftlaffe, ®afj bie greunbin
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mit bem anberen 3«8 tommen würbe, glaubte er

nun f^on nid&t me^r.

£rofilo§ faß er in einer fd&attigen fficfe, §orte

ba§ (Stimmengewirr, $örte bie Spüren flehen, fal>

bie (Sintretenben medfjanifdE) an unb tlagte in fid>

hinein

:

0<So ijt'§! 5m$t§, garnid&t§! ßann fte nid&t

fommen?! — Unfmn! Sie tommt ntd&t! @ie

ladf)t irgenbroo anber§, roo e$ feinem ÜDtenfdfjen

roaS nü§t. ©o tji*§! (JSifi sum beulen! SBenn

id& nur müßt, rote xä) ba§ lo3 roerbe!"

(Sin Sd^ultamerab , ft$ mit einem ferneren

§anbfoffer abfd&leppenb, ging in ^Begleitung einer

alteren grau burdf) ben SBartfaal, oljne feiner

fe^en.

„S)er reift jetjt \)t\m,
M

badete biefer; „ganj fibel

reift er §eim. Rönnen unb roiffen t^ut er nid)t§,

aber abtreiben, mogeln unb fpifen, fidf) auSreben

unb lügen lann er — alfo roirb er uerfegt! Unb

fd&amen t$ut er fiel) nidf)t, fällt iljm ni$t ein!

Jtreujfibel ift er unb ftolj barauf unb roirb ferner

f)erumrenommieren al§ *ßrimaner! ^>ft ba§ eine

©^roeineju^t! — SIber SRed&t l)at er! fenlredEjt!

3$ roollt, id> Mnnt'3 audf) \" (Er feufjte tief, ein

roürgenbeS ©efü^l brangte fid& if)m t>om §al§
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empor ju ben Dfjrett unb brücfte iljm §ei& gegen

bic ©d&lafen, feine flippen gitterten, unb er badete:

,©i<$ fd&amen — Unfmn ! ©firltdE) arbeiten —
SBtobftnn! SieSe^rer achten — 33ormertf)ett! —
©d&nrinbeln, lügen, betrügen! §unbeln oor biefen

Unteroffizieren, folange fte f)erfef)en, unb übrigens

auf tyren ganjen, plumpen, arroganten ©df)n>inbel

Ruften unb pfeifen! ©o ift'S redf)t! ©o gebort

fW)'3! ©a§ ift ba8 eingig SRid&ttge!' Unb mit

jebem ©ebanten fiadf) er ftd) felbft in'8 £erg, mit

jebem SBort fdEjnitt er ftdf) felbft in fein einfaches,

n>a§re3, fd&amf)afte§ gatylen hinein. ®a§ tfjat tf)tn

toel) unb eine geiftige Slngft befdjlidfc il)n, fobafc

er einen Slugenblic! ju benlen einfielt unb mit

einer ftarren (Srtoartung ju ©oben fa$; e§ mar

i§m, als müßte Qemanb ernft unb roeife ©in*

fprud& ergeben, ©ann aber fu^r er jum Sroge

fort: ,©tu& ift e§! §eud&elei! Saarer, blanter

Setrug oon ben Se^rern unb Pfarrern unb

Pfaffen! ®ut unb b5fe? Sted&t unb Unred&t?

<£l)re unb @d)anbe? Vergeltung — ? Qa pfeifen*

betfel! 2Ba§ man jumegbringt, bringt man jutoeg,

fo ^eifcfS! ©d&reib 2)eine Aufgaben ab, fd&reib

S)ir bie gormein unb ©eroeife auf bie 93ant unb

auf bie Fingernägel unb auf bie SJtonffetten, lüge
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bie Cefirer an, je freier umfo fixerer, unb S)u

braud&ft nid&t im SBartfaal auf bet bunflen Bant

ju Joelen unb flennen unb auf bie Helene ju

warten! $fui Teufel, id& tann'8 nid^t
!'

murmelte er ptöijltdj, fid& aufridjtenb, ,Qd& bin ein

$infel, ein 2Jlammentmb, ein ©unpel, ein 5$f)ilifter,

ein Sftarr! aber idj Iann'8 ^alt nid)t! id& bringt

ntd&t juroeg — unb barum bring tdf) nid&tS ju*

roeg! 'S ift au$ unb Borbet!'

Söie einige ©tunben oorljer füllte er fi$ plofy*

Uäj roieber in ber tiefften D^nmad&t, oon bar*

barifd&er ^inbfeligleit umgeben; aber e§ mar jegt

nidjjt me$r bloS ba§ ©gnutaftum, ber ftupibe

3n>ang ber Sd&ule, — e$ mar allgemeiner ge*

morben, e$ mar 2UIe3, ma§ tfjn umgab, ba§

ganje 2eben, foroeit er e$ badete. (£r lehnte ben

Ropf jurücl gegen bie $of)e *ßolfterleI)ne , fd^log

bie Slugen unb §örte ba8 ©tot im £>erjen unb

in ben £)f)ren podEjen.

ÜJlit einem ÜJlale judtte er cor ©d&recf gu*

fammen unb rig bie Säugen auf; au§ bem S)untel

roaren ©eftalten hervorgequollen unb fd&nell*

road&fenb mit frauenhaften, abfd&eulid&en ©e*

filtern in bro^enbem ©enriUjt auf tyn jugeftürmt,

immer ftd& serttmnbelnb, immer neue. — 2Ba§
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mar ba§?I ©r fa$ fld|> mit gro&en 2lugen um,

bann fd&lofj er fie roieber: unb von 9ieuem ein

entfettUdd fämpfenbe§, brunter unb brüber §et>

iagenbeS ©eroü^I amoad&fenber Jtöpfe, ©rinfen,

nmfteS Sad&en, $)ro§en, #a& unb ©ift ffir mottle

bie Stoßen jumadfjen, um e$ md&t me$r ju fel)en,

— unb mufcte fte öffnen. ©§ mar alfo in ifym.

9hm tfjat er bie Stegen roteber ju unb §ielt bem

treiben einige 2htgenblidte ©tanb; aber fobalb

er ein ©eftd&t betrauten moHte, mar e§ aucf>

fd&on mieber oerbrängt ober oeränbert ©d&eufc

lid&ereS, atö er je gefeiten ober geträumt &atte an

Sttafen, Sippen, Qa^ntn, Slugen, Ströpfen unb

2lu3n>üdf)fen, unb nid)t§ läd^erlidjj, aDe§ beftien^aft,

fremb, bro^enb. Unb bie SUlünber unb ÜDtäuIer

riffen ftdf) auf unb beroegten ftdj) mü&fam unb

nac$brüdtticf) jum ©pred&en, unermübticf) mit

ma§Ien^aft übertriebenen ©ebarben, tonloS, laut*

lo§, o^ne ba§ Siod&eln ber ©tummen fetbft, un*

fjeimlicl) unb qualoofl. ©ine 93angig!cit um*

fdfjnürte tyn, e§ warb tym angft oor biefer Sangig*

feit, er Rüttelte jU$, jroang fid&, bie 2lugen offen ju

galten, unb mertte nun im au§ruf)enben, ad&tfamen

©titlfi&en, baj$ fein ganjer fieib gitterte unb judte.

@r ladete über fid& felbft unb murmelte müb:
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,©d&5ne ©egenb! — SBar ba$ ein SBoll! —
©o ift e§ aber, genau fo!' 2)ann flaute erroie

jum 93ergleid& bie Seute an, bie mit ehrbaren,

langweiligen unb gekannten @eßcf)tern im

SBartfaal ftanben unb ab unb ju nad) ber

Sa^nfteigtpr bliefcen, unb bad&te roieber an bie

©eftalten, bie fragen unb ü}t fürd&terlic^eS

ftammeS Sieben unb ©freien.

S)er Sortier !am unter bie SC^ür unb rief au

bem oon unten fommenben, in'8 Dberlanb ge^enben

3ug ab; §ehtrid& aber rourbe erft buret) ben

feltfamen Stygt^muS unb Stonfafl, in bem Qener

all bie (Stationen nebft 2lnf$lüffen bt§ in bie

©d)u>eij hinein §erunterfang, au3 feinen Traumen

gemedt unb $ord&te lad&elnb. 2113 ftd) ber ©aal

bann entleerte unb ein SReifenber in S3erfpätung&*

angft ^mburc^rannte, fiel bem SBerfunlenen ein,

bog bie§ ja ,§elene§ 3U8' fe*> wib r<*fö tat

tyinauS.

3)er 3«8 lief ein, ber 3U8 Hef au$, feiner

fal) iljm nad& unb blieb mübe fielen, bis ber

93a$nfteig leer mar, bann ging er unroiHfürlidE)

jurücf an feinen $latj im SBartfaal

„SSieber nichts I 2Boju nodj) langer ^ierfx&en?!

— 9iem," badete er, „td& bleibe, bt§ ®er no<$
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einmal gerufen %at" <£r ladjelte unb fud&te, ft$

ben Älang gu oergegenroartigen. darüber ferlief

er ein unb road&te nrieber auf, ba bie @la§tf)ür

heftig jufd&lug, unb im ©rroacfjen mar it)m, als

fteige er tief herauf au§ einem engen, bunleln,

feltfam miber^aHenben Srunnen an ba§ gebampfte

flolbene flidjt, unb !am nur langfam ju fidf), xvafy

renb er mit gefc^loffenen 3Iugen fttjen blieb unb

$or$te, maS um tyn §erum t>orge§e. Qtx einer

anbern ffidte nmrbe geflüftert, fonft mar e§ ftiü im

iRaum.

9laty einer SBeile mürbe in bem angrenjenben

IReftaurattonSjimmer jum Sabejug an ben 9tt)etn

abgerufen, feiner laufd)te unb freute ftd), al§

gleich barauf ber SRufer unter bie S^üre trat unb

mit feinem Hangoollen Sariton, mfirbeooQ unb

getragen mie ein Pfarrer beim §o3)amt, feine

bieSmal leiber nur hirje fiitanet abfang. ,2Ba»

t)er 3ftann ein mufitalifdjeS S3ebürfni§ fort!
1
backte

er, o^ne ftd^ um ben ©abejug ju tümmem, ,td)

muß bod) nadföer fein DI)r anfeljen!
4 unb marb

<m bie Äinber erinnert, bie beim (Spiele ü)re

SBorte be§ 93e^agen§ unb ber Erregung fingen,

ja bem bloßen Stufe 9M)ijtymu3 unb Sße^felHang

»geben.

Gmtl €traufc, ^reunb $etn. 12
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S)a§ Sftad&träumen folc^er Sonfolgen erquicfte

unb erfrifd^te tyn, o$ne baß er ftdd'8 benmfjt

warb, unb jog tyn fo tief in fiel) hinein, bajj

er ni$t bemertte, wie ftd) her ©aal nadj) einiger

3eit roieber langfam füllte; \a, ba$ Stimmengewirr

runbum fd&ieb tyn nod) me^r von ber 2lufjenn>elt,

inbem e§ leinen einjelnen fiaut ftorenb ju tfjm

bringen ließ, gleichwie bie ©ranbung ber (See ben

am Ufer S)al)tnn>anbelnben in einen Schlaf ber

©inne einfüllt, in beffen ^rieben ber Oeift gu

bejlo reinerer Älar^eit unb leibenfd&aftltd&erem

Seben ermaßen mag. Unb wie ein €>d)uf$ im

ftiöen ©ebirge ba§ ©d&o roecft, unb nrie bie§ (Sd&o

bie melgeftaltige 93ergfette mit immer anberem

S)onner ba$inn>anbert , fiel) bumpf in ©d&ludjten

verliert unb $etl nrieber $erau$roHt, auf ben gegen*

über liegenben ©öljengug uberfpringt unb l)ier al§

ein anbereS oer^aUenb jum SluSgangSpuntt jurücf*

leljrt, — fo rief irgenb ein ©rinnerung§Ilang plo§*

lid& Jone auf Söne in ©einer $eroor, neue, nie oer*

nommene SBerbinbungen, baß er ba§ O&r neigte

unb in SBonnen Ijocfjatmenb laufc&te: balb mit

lurgem, getpaltfamem (Strahl ftürjte e§, balb mit

ooUen, langen SBogen ftromte e$ in fein £erj

ober au§ feinem ©erjen unb burd&fcptterte if)tt
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mit ber reinften SBolIufi, bie bcm Wlenfäm ge*

geben ift @r mar weit weg, l)örte ba§ SBaffer

in ber Stiefe orgeln unb braufen, bie fiuft burdj)

ba§ @ra§ pftern unb ben SBinb roett burcf) bie

SBipfel l)eranraufd)en gegen ba§ morfd&e ©emäuer,

$5rte eS Hingen unb ftngen um bie geborftene

SKauer oon vergangenem, nie oergef)enbem ©lücf

unb £eib, unb ba§ grüne fianb brunten unb ben

blauen Gimmel broben roiberfjatlen von ber großen,

fd&roermütig füßen SEBonne be§ £eben§.

(£r atmete tief auf unb flüfterte:

,JD ift ba§ fd&ön, fd&ön!" unb wußte nid&t,

meinte er, roa§ er Ijorte, ober bie ©eltgteit ber

©rjeugung.

®nblic§ griff er f)afiig jum 9toti3bud&, ftedtte

e3 Jebod^ roieber ein; eine lotperlid^e Unruhe riß

i$n auf, er faf) ntd&t, baß er allein im SBart*

faal mar, jiürmte $inau§, unb meiter l)tnau8 vox

bie ©tabt unb ftreifte burdj) bie fonnigen (Ernte*

felber.

Unter ber gekannten Äraft ber forderlichen

©emegung fd)ieb, Karte unb fepigte fiel) ba§ innen

freifenbe ©ebilbe, unb fd)ließltd& legte fidE) feiner

an einem gelbrain in ben ©chatten eines 2lpfel*

baume$ unb [Rasierte fldjj gum 93el)elf be§ @e*

12*

Digitized by Google



— 180 —

bäd&tniffe§, n>a§ er eben im ffiinjelnen feftfjalten

tonnte. SBas e$ werben mod&te, ba8 mußte er

felbft nid&t

^5ühiftt!" iaudfote er, fid& redfenb, über'S ©rnte*

felb $in unb mar fo ftolj unb glücflidf), ol§ $abe

er felbft all bteS roogenbe ©olb von ber ©onne

^erabgejogen unb über ba§ barbenbe fianb au§*

gegoffea

Unb rote er nun, feine SPlufif traumenb, weiter*

roanbelte, 30g tljn feine ©eligleit unoermertt ben

ÜJtenfd&en, ber ©tabt jit

Sluf einem abgemähten gelbe fianb ein be»

labener (Srnteroagen, barauf fnieten jroet üJiagbe,

um einige ßinber, bie iljnen ber $ne$t juftreefte,

5U ftd^ hinauf ju lüpfen, bann triftete fid& ba$

eine 9Kabdf)en auf in ben leud&tenben Gimmel, reefte

fid& unb [d)ob ba§ metße ftopftudf) in ben Staden

jurüdL feiner flaute JU, e8 mar 2lDe§ fo fd&ön,

er grüßte unb rief:

,3for Ijabt'S fd&on ba broben, Q$r

fd&on! — SBifet $&r, ma§? id& tomm aucH"

(£r marf einen Slict auf bie Stoffe unb fragte

ben ßnedjt:

„2Ba§ meinen ©ie? S)ie jie^en mid^ audfr

no<$; ba§ finb \a ©taatSrappen l*
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,ttnb ob!* lachte ber Slnefyt, „nux 'nauf!"

feiner griff ju unb jog ftd) an bcm ©eil

ba$ bcn SBieSbaum feftf)ielt, empor; oben aber

ftredtten tfjrn bie beiben SJiägbe ben braunen 2lrm

entgegen, riefen, als fle t$n 93eibe fjatten:

„@in§, jroei, §o!* unb riffen if>n mit einem

fraftigen 9tucl hinauf, rote einen großen gfifd)

auf§ fianb. Stonn labten fte 2We jufammen

$eü auf.

S)ie ftinber Ratten gelbblumen gefammelt unb

gaben fte ber einen äRagb in ben ©djooß, bie

anfing einen Strauß ju machen; bie anbere

fpa^te überS gelb nad) ein paar anbern <£rnte*

wagen, fagte, roem fte gehörten, unb mann fte

mit ©inbringen fertig mürben, unb morgen gäbe

e§ mieber einen frönen Sag. feiner fragte, mem

biefer Sßagen fei, ber nun roiegenb über bie

©toppein auf ben holprigen gelbroeg roßte, rootyer

bie ÜJlagbe fein, unb plauberte atlerfjanb, tnbem

er auf ben ©ttenbogen geftüjjt balag unb SRoggen»

förner aß. Mitunter flaute t§n eines ber 2Räb$en

an unb lachte auf, bann labten fte Sitte jufammen

unb bie ©traußbinbenbe rief:

,2Bir Iadjen ja, baß gange $au§ n>acfelt!
Ä

unb nun Iahten fte erft red)t
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S)ie (Sonne neigte ftd& bem Untergänge ju,

irgenb roofjer Hangen ©locten, feiner fing an,

ben Gamm ju fingen:

„D nrie rooljl ift mir am 2lbenb,

SBenn jur SRuf) bie ©locfen lauten — "

breite fi$ einige £>alme ju einem £aftftabd&en

jufammen unb gab bamit ben Sfabern ba3 Qtityn

jum einfallen, unb e§ traf flcf}, ba& 2Iße, au$

bie ftinber, ba§ Sieb lannten. Qn ityc „93im,

53am" unb in bie turjen 3ltempaufen ftangen bie

©loien hinein, bie f)ier oben ganj anberS, leistet

unb roeidjer ju tonen fdjtenen al§ auf ber ©rbe;

e3 mar bem jungen 3Kenfcf)en, als joge ße niefct

ba3 ©efpann, fonbern al§ trugen all biefe (Stimmen

unb ftlänge fie auf bem fonnenroarmen, buftigen,

gleifcenben Sette batym burdj bie 2uft, atö fäfjen

©ngel auf golbiger Slbenbmolte unb fegelten

$fahnen ftngenb in ben unenbltd&en ©immel

f)inein. 9ftandE)mal badete er an feine SKuftf,

bann fd&moll unb brannte üjm ba§ §erj unb fein

®efid)t ftra^lte von ©üte, fobafc tf)m bie 9Jtogb,

bie it)m gegenüber faß, im (Singen wie jur Slnt»

roort freunblicfy junidtte.

3115 bie ©locfen fdjroiegen, brauen auefc fie

imroilMürUd& üjren Canon ab, fonnten nun aber
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bctä ©tagen bod) nicfjt laffen unb e3 folgte „Qu

©tra&burg auf ber ©d&anj" unb fte^en brei

©tern am Gimmel" unb „9ta$tigaD, td) l)ör bicf)

fingen*, roaljrenb fle f<$on in bie ©tabt hinein»

fuhren unb bie breite baumbeftanbene, mit 93or*

garten gefc&mücfte ©trage batym, bie einen großen

Seil ber ©tabt umfc^log. Unb 2Rand&eme3 trat

an3 genfter unb mancher ©pajierganger blieb

fielen, gu lauften.

3n einer engeren ©tra&e be3 älteften SBiertelS

holperte bur<$ ein $oI)e3 <5infa$rt$t§or, unter bem

ftd) bie ga^renben ganj auf bie ©arben bucten

mußten, ber (Srnteroagen in einen großen $of

hinein, feiner |)alf (Einem nac§ bem 21nbern oon

bem SBagen fjinab, e^e er i$n felbft gogernb oer*

lieg. (Sr tonnte laum raf<$ bie #anb jum 2lb*

fdjieb geben unb bem pdf) ftrSubenben Jtnedjt einen

tüchtigen Srunt SBein begasten, ba waren bie

SInbern fcfcon nrieber bei ber 2Irbeit 2Iber fo un*

gern er fid) oon tynen trennte, er mar fo über*

oott oon greube, ba{$ er leicht unb manchmal

einen ©prung mac^enb, gegen ba$ ©d&lofj $in*

auf unb über ben bämmrigen ©cblojjplafe §eim

lief. 2Jtand)tnal jauchte er leife cor feiiger ffir*

Wartung.
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®ie ganje ©trage lag nod) jiill in bet ©dm*»

merung, nur bie ©pa&en flo^ften unb fd&rien fd&on

überlaut in ber ©abrinne, als feiner beS anbern

2JJorgen§ aufroadf)te. 6etn erfter ©ebanfe

„bie ÜJhtfil" ! unb fofort griff er na$ bem 9iotij*

buc§, ba$ er beim ©d&lafenge^en neben fid) ge*

legt fcatte. ®a ftanb'3!

„Unb roenn e$ md&t briu ftanbe,* murmelte

er, inbem er ftd) ladfjelnb roieber jurücflegte, „ity

$ab nodf) SlHeS im Hopf!
4
' (Er blidfte eine aBeile

auf einen Sßunft ber förSg Aber i$m aufzeigen*

ben SDtanfarbenroanb, mie man o$ne ju benfen

n>o!)l in bie gerne fdjaut, als müfjte etn>a§ aus

i^r !)en)ortaudf)en. Sann fang er:

„8uf in ben Äampf, Sorero!" unb fprang

freubig au§ bem 23ett

SBie geftern Slbenb vor bem ©nfdfjlafen über*

badete er legt inbem er fldE) rou\ä) unb anjog,

m>d& einmal ben vergangenen SRad&mittag : ein

armer ^unge, oerfannt, betrogen, sergeroaltigt,

aufgefegt an einer barbarifd&en flüfte, auf einer

Sßenfd&enfrefferinfel, oon ©d&merj, 9teib, §oljn

unb §af$ gequält unb von grenjenlofer Df)nmadf)t

— ba tarn bie 3Jtuftt unb berührte fein Df)r mit

bem Ilingenben geenftab, unb SKHeS mar anberS,
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aB fei bie SBelt nur t>ern>unfd&en geroefen, ober

ein giudf) auf feinem bergen unb feinen ©innen

gelegen! Sitte SBelt $atte tym nun gelaufd&t, bie

(Erbe unb ber Gimmel Ratten cor greube geftrafjlt,

fein #erj mar fo voü geworben von Siebe unb

©üte : auf bem SSege nad) ©aufe §atte er Qeben

glüdtltd) unb freunblidf) angefd&aut, afö wollte er

fogen:

„2Ba§ münfd&efi ®u 5)ir? 2Ba§ giebt e§, ba§

14 md&t für 2>id& tljun lonnte? !"

3u £aufe tyatte er bie gebampfte, faft ge*

brüdtte Stimmung ber Slnbem im S5bx burdj)

feine §erjlic§e ©eiterteit aermanbelt, fobafc fie fid&

fein SBefen nid&t ju erHaren t>ermoc§ten, bo<$

aud& nid^t burdf) fragen Pren wollten. Qa, er

§atte, obfdjon QebeS um atte ©d^ulangelegen^eiten

meit hierum ging , t>on felbft mit bem SBater ba*

rüber ju fprec&en angefangen, fid& bafür entfd&ulbtgt,

bafc er 9tacljmittag§ fo aufgeregt unb ungebärbig

mar, unb gefagt: mäf)renb er fonft in bengferien

immer jeben ©d&ulgebanfen aerfd&moren f)abe,

motte er bie§mal jeben Sag minbeftenS eine

©tunbe lang 90?atf)ematiJ treiben, um menigftenS

®a§ nid&t ju t>ergeffen, ma§ er mußte; gang

gleich, ob ber *Profeffor ober er felbft bie rtd&ttge
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Slnfi^t fcabe. S)er JBotcr mar erfreut, jumat er

in blefem (Sntfd&lufj eine golge ber ©elbftprüfung

unb ©elbftertenntnte fal), n>af)renb ber ©o^n ftc^

felbft ni*t barüber Mar mar, aber au* garniert

barüber grübelte. ©runbe war er natürlich

feiner alten, erfal)rung§gema&en aftemung; aber

bie ßraft, bie Hoffnung unb (Erwartung, ba§

©lüct, ba3 tyn bur*f*woll unb gletd&fam über

ber (Erbe J)tnf*webenb §ielt, ma*te t§n ©erfö^n»

Ii*/ gütig, feibftloS gegen 2lUe unb 2llle3.

211$ er angezogen war, fegte er ft* glet* mit

einer ungewohnten 8uft an ben £if*, griff na*

ben 2Jlatf)ematifbücf)ern unb §eften, unb e§ war

i§m faft, ate reifte er alten, guten Äameraben

bie #anb. Unb wenn in feine flei&tge, unoerbroffene

2Irbeit hinein von bem immer häufiger werbenben

SBagengepolter ber Triangel fein langet, jitternbeS

fllingen työren lieft, bann flaute ber Qun8* jebe§

2Jial auf unb niefte bem 3«ftaiment wie einem

lieben 2Hitoerf*worenen jiu

*ftad$er faft er faft ben gangen SBormittag am

Klarier, nur eine ©tunbe jwifdjen hinein lief er

plan* unb a*tlo3 un*er, um bie gortfegung ber

SHrbeit fi* im Qnnern entwideln unb Hären a«

laffen.
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3«erft f)atte er gebad&t, eS mürbe eine fflaoter*

pfymtafie werben; fobalb er aber ju fptelen unb

ju fd&reiben anfing, ba brangte ftd) bie ©eige

ein unb aud) ba§ <£eflo, unb babei blieb e$. SJtun

fd&ten if)m, als ob eS garniert anberS fein, als ob

ber befonbere ©fcarafter eines ieben ber brei fid)

von felbft abgrenjenben Seile nid)t beffer als bur<$

baS 93orn>alten \t eines ber brei ^nftrumente ge-

geben werben tonnte. SBie unter bem unberoöltt

^eiteren #tmmel beS Anfangs, aus bem fritylid&en

Steigen ber ffirei, auS forglofer greube bie <5e^n*

fu$t unb Hoffnung aufleimt unb am SBiberftanb

gu ungebulbigem Sege^ren, £ro|$ unb blinber

fleibenfc§aft emporfliegt, — ba mufcte bie ©eige

bie beiben ©enoffen entjünben unb fd&üren, bog

fte mibenoittig tyrer ©tut bienten unb fie bo<$

als bie treibenbe gflamme milb Aber alles 2lnbere

aufzeigen liegen. 2Benn bann baS geinblid&e fi$

ringsum ergebt, baS fdjroadjüd) ©rföienene, lieber«

feljene ftart wirb, roenn bie Öeibenfd^aft unter

bem 2Betterf)immel auf bie §ö$en trifft, bie ntd&t

gu erftürmen jmb, menn Q3li& unb Sonner ben

Uebermut ju ©oben fcfcredten unb ber §agel bie
j

pruntenbe 93lüte jerfd&lägt, ba rang baS ßlaoier

bie beiben Slnbern nieber unb für ben bumpfen
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£rot$ bcr ©eige, bie if)ten @df)tnerj oerbijj, burfte

nur ba§ ©etlo tote bic 9tadf)tigafl in ba§ mx*

rodenbe ©emitter liinauSfd&lud&jen. Gmbtid^ fottte,

wenn in ben langberoegten (Eellotönen ber ©d&merj

ftd) an |ld& felbft erfattigt Ijatte, roenn bic (Sonne

roteberfefirte unb nur nod& einjeln bie SBoKen*

fd&atten über'S farbige, funfelnbe fianb flogen, ba§

Setto bie gebämpfte, umfo innigere SCBonne be§

neuen SlugenblicleS fingen, &en ^roP bcr unbe*

jnmngenen, gefaßteren, unbejnringbaren ©etytfud&t

unb, bie anbern Onfirumente allmälig belebenb

unb berfüfjrenb , mit il)nen jufammenftimmen ju

einem feiigen Subtl, getragen unb feierlich

@old&e§ füllte unb träumte er unb ftrebte et,

in ben Momenten ber ungetrübten ßlarf)ett ein-

jufangen unb nieberjuf^reiben.

©r f)atte in ben legten $af)xm f$on mand&erlet

componiert, nun bünfte i§n all QeneS Spielerei t

3?od& nie §atte er in biefer freubigen ©rregtljeit

gearbeitet. 9hm ftromte ifjm bie 3Jiuflf in faft

oernrirrenber gülle unb ©tärfe ju, trieb il)n, riß

tyn mit, eilte if)tn immer roieber oorauS ; er füllte

roo^l bie ©renje feiner Straft, aber bie oor^anbene

Straft fd&tpanfte nun niemals ttrie fonft bod&, ob

e§ fo ober fo ju madfjen fei: unter einem 3n>ange
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fd&rieb er j[ebe 9iote, unb nur fo tonnte biefe fein.

Unb wenn er 2)lorgen§ burdjfpielte, roa§ er am

Sag juoor gearbeitet $atte, fo friert e§ üjm un*

begreiflidf), bog e§ fein SSerl fein foflte, fo xoo\)U

befannt unb roefenSeigen e§ it)m aud^ Hang!

gleißig toar er bei ber SHrbeit unb ieberjeit, nad&

ermflbenbem ©pajiergang ober in erfdjlaffenber

9Jttttag3l)itse war er in gleicher SBeife gefammelt,

lebenbig unb faf)tg nrie am frifdf)en üJtorgen.

Qn anbern ©tunben burd£)ftreifte er SBalb unb

gelb, ba3 nafye £>ügellanb unb bie einfamen 9tyein*

ufer unb fanb ben Oenuß ber gerien in ber $eimat§*

ftobt, too er fid) fonft ber ©d&ule megen fo SBieleS

oerfagen mußte, größer unb eigentlicher als fern

im ©ebirg, roo er nichts 2lnbere8 tannte, al§ 2lu§*

ru^en unb ©pajierengeljen. (St begleitete jmar

audf> feine Angehörigen hinauf in ein ftiHe§

©d&nmrjroalbtyal, teerte aber nad& einer 2Boc§e

mit feinem SBater, ben bie ©efc^äfte nid&t langer

frei ließen, nad) §aufe jurüct

©iefe löftli^e, freie SHrbeit mürbe burdf) ben

©d&ulanfang allerbingS auf bittere SBeife beenbet;

aber ba§ £rio mar fertig, mit aQer mögüd&en

Sorgfalt burd&gearbeitet, ausgefeilt uifc fauber*

ltd) abgeftrieben, ©eine früheren (Eompofttionen
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|otte feiner ftets ben ©einigen gezeigt unb, fo*

weit e§ ging, oorgefpiclt unb gefungen; biefe nun,

bie erfte, bei ber er ben ganjen ©ruft unb ba§ ganje

©lud be§ Staffens geloftet, bie etnjige, bie ü)m

jegt SBert ju $aben unb toirtlic^ ÜJhiftt ju fein

fdE)ien, an bie ju benfen, tyn ftolj beglüdte, biefe

nun and) ben Slnbern mitzuteilen, §ielt i$n ein

feltfameS <3d&amgefül)l ab, ba§ er nid^t red&t be*

griff, aber ntd&t überroinben fonnte. Sluf bem

erften @d)utgang trug er ba§ 9toten§eft, von bem

er fid& ntd&t früher $atte trennen mögen, jum

93ud)btnber, unb al§ er e§ nad) einigen Sagen

roteberbefommen, fd&rieb er erft mit aufgeregter

§anb auf ba§ frei gelaffene Titelblatt:

Trio für Älaoier, SBioline unb 33iolin*

cello von #einridf) 2inbner. Dpu$ l.# inbem er

für einen befonberen 9tamen, über ben er nodj>

nid^t mit fidf) einig mar, oben Sptatj lieg. Sange

flaute er e8 an, bann fd&tofc er e$ ein. Oft

aber im ßaufe be3 Qa^reS naljm er e8 Ijeroor,

um fid& baran ju freuen ober ju tröften, rote

an einem $eimltdE)en 2ali§man, manchmal au<$,

um ftd& ju oerfld&ern, ob eS benn audf) nrirflicfc

roa^r fei
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2ld)te§ ftapiiet

S)a3 neue Schuljahr nmrbe i$m in bet S^at

letzter, aber bod& nur etwa fo, wie ein unroeg*

famer, fd&nrierig einju^altenber ©ebirgSpfab beim

jtoeiten SWale leid&ter ju ge^en ifh bie entfpred&enbe

Slnja^t Stritte unb SItemjüge, Sltemloflglett unb

<Erfd)opfung fdjentt er nid&t. Unb al$ #einrtd(>

baS 3eu8n^' fyn bann nöc§ Unterprima

oerfetjte, einge^anbigt befam unb nad& #aufe

braute, mar er jttU unb ernft gefümmt, in bem

@efüf)Ie, e i n #mberni§ mit boppeltem ftraft* unb

3ettaufmanb genommen ju Ijaben, um an bem

nätf)ften nneber ju oerfagen. Qnbeffen behielt er

bie vor einem Qaljr eingeführte ÜJleti&obe bei, tfig*

l\$ ein gerotffe§ *ßenfum aWat^emati! ju nrieber*

^olen.

®ajj man einen SDlenfd&en gerabe mit ®em
füttert, n>a$ fein Organismus am roenigften t>er»

langt unb erträgt, ju biefem bflfen <SpteI möglidjft
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gute Sütiene ju machen, l)atte er ftdf) t>on Unter*

tertia an roetblich geübt; aber ein böfeS ©piel

blieb e$ bocl). ®er (Stoff blieb ein roiberfpenftiger

unb qualenber grembftoff in feinem §irn, unb ber

getftige 3roon9/ oermöge beffen er ihn bort hinein

preßte ^ brüefte langfam, erft unmertüch, mit ber

3eit fühlbarer auf fein ©emüt. ©eine oon Jeher

ernfle, füflfrohe, in ihrem eigentlichen fieben aber

leibenfd^aftlid^e Sftatur fing an, im SBerfehr mit

SJnberen fd&merfällig ju werben, ^alb aus SJlangel

an gtohfinn unb fiufi, ^alb au§ ©d&eu vor

fdOmerjlic&er ^Berührung. 2)en ßameraben gegen*

über, bte fich in berber Unbetümmerthelt ihre

Schuljahre um bie D§ren fd&lugen, füllte er fld^

gu furj gelommen, benachteiligt; mit ungleichen

SBaffen festen, vor jebem nüchternen, laltftnnigen

93üblein, beren breijehn auf ein ©ugenb gehen,

al§ ein ©impel baftehen ju muffen, ba§ t>er*

rounbete ü)n, fo fid&er er be3 ©otteS in feiner

©ruft mar, mit ber Qext boch immer mehr, unb

wenn er einmal burdt) grobe Sehanblung in ftdh

jurüdgefchredtt roorben, ging er lange nicht meljr

au§ fld^ herauf. ©d&äbigte er baburdj) jich felbft,

fo tf)at er ben SJUtfcplern infofern Unrecht, a»

fle in ihrer £>armloftgteit genug nicht baran
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backten, ben füllen, immer gefälligen, vernünftigen

ßameraben, oor beffen fonftigen Talenten fte

fogar befonberen SRcfpctt Ratten, mit 2Bort ober

£f)at ju frän!en. <3ie toaren gefunbeS, laute§

93lut, unb er ftiejj fld) an il)nen, unb i^re ©e*»

funb^eit t§at if)m toe^ nrie bie ©onne ben fratt!en

2Iugen.

93efonber§ fdjmerjtid) unb fd^roff ftorte btefe

<Semüt§oerfaffung feinen SBertefyr mit §elene, bie

naä) äroeiia^riflem 2lu§bleiben am <£nbe biefer

gerien nneberfam. ben legten 2Bei§nac$t§*

unb Dfierferten Ijatte er ber getoaltfam jurüdC*

ßefjaltenen (JompofttionSluft in Kirjeren Arbeiten

2auf gelaffen, befonberS in fiiebern, in bie fi<$

tym unmimürlid^ Helene einbrangte, fobafc feinen

Qafyxm gemäß bie alte greunbfd&aft gu ©djroär*

merei, unb ba§ 93üb be§ 9Habd&en§ burdj aller*

$anb erbidjtete ©rlebniffe mit allen ungernS^n*

tid)en, oorne^men Sugenben reid&ltd&ft au§ge*

fd)tnü(ft, lurj ü)m ju einem „Qbeal* geworben

xoax, an ba§ er nur mit ^erjflopfen, mit fd&euer

23erel)rung, oft mit bem ©efüljl eigener Unroürbig»

feit badete.

9tun !am fte als fertige, fixere, oon Sebent»

«mtlSt rauft, Srcunb $eta. 13
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luft ftral)lenbe junge Same au§ ftifflngen, n>o fte

mit iljrer leberleibenben ÜDtutter fed&§ 2Bo<$en ge*

robe tpä^renb ber #auptfaifon geroefen mar, ele*

gant bis in bie gingerfpigen, toujours k quatre

epingles, tote fte felbft einmal oon Qemanb fagte,

ooU greube über ben ©inbruct, ben fte mad&te, unb

über bie äufmerffamteit, bie fie fanb, unb mürbe

nid&t mübe, oon bem glanjenben 93abeleben ju er*

jaulen, von ßurpromenaben, 2Iu§flügen, SleumonS,

oon 93efanntfd&aften unb Jturmadjjern , von fünf*

tigen 93äHen unb ©efeßfd&aften, von Slllem, toaS

ein junges ÜUtäbd&en beim ©intritt in ba§ oolle

gefeUfdfjaftttd&e fieben blenben fann. Sa mar na*

türlidj) nid&t oon gebrücften Unterprimanern bie

9iebe, meldte bie ©egemoart fernerer nahmen, aU

fie ju fein ba§ SRedjjt §at, fonbem oon Offizieren,

2Iffefforen, ßünftlern, reiben 5fticf)t§t$uern, flottem

33olf, ba§ ju leben oerftanb, — unb §emer'§ Oer*

e^renbe Semut gegen ba3 angebetete 33ilb oer*

roanbelte ftd) fe^r rafdfc in ba3 ©efül)l, aud() I)ier

fei er überholt, unebenbürtig, roertloS. Unb fo

fd&ön unb lieb unb betounbernStoert jie mar, fein

3orn unb feine Sitterfeit fa$ ploglid^ nur ein ©e*

fettfdE)aft§bamd(jen, eine 2ftobepuppe, einen „Slffen"

in il)r. ©in paarmal ließ er fte reben unb oon
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ber ßufi unb ffirroartung if)rc§ 2eben§ fchroarmen,

hörte teilnahmslos ju unb antwortete nichts; bann

aber mehrte er ab unb fprach

:

„£>elene, ich bin ein unbantbarer 3«^orer. 21H

baS ift mir x>öEig gleichgültig; id& bin groar nur

ein mühfaliger Unterprimaner, aber Sein ganjer

©tufj imponiert mir nicht einmal! ®u barfft

mir'S nid&t übelnehmen, e§ tfl jegt ^alt anberS

als früher: S)u bift eine ffe unb fertige ®ame

unb ich bin ein ©d&ulerbub, ber erft noch einige

QaS)te an SlnbereS ju benfen %aX, unb n>afy>

fd^einlid^ überhaupt nie an bergleid&en grreube

finben wirb.*

©ie aerftanb fofort, melden gelter fle in aller

Unfchulb gemalt $atte, unb rief mit wirtlichem

Sebauern:

„2Iber, feiner, baS |Stte{i S)u mir boch gleich

fügen tonnen! Stenn hätte ich Sich mit bem

bummen ftram garni<$t gelangroeilt! ©laube nur

nicht, ba& ich mir *M barauS mache! 2)a§ macht

man mit, roeil eS nun einmal fo ift, unb man

amüftert ftd^ babei, wenn eS luftig jugeht. Unb

wenn fte einem etroaS SfogenehmeS fagen, freut

man fleh, tft boä) natürlich ; aber glaube mir,

ich mürbebaSHUeS gami^t im 3Jlinbeften oermiffen/
13*
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Gr antwortete nicht, tonnte aber ein leifeS im*

gläubiges Säd&eln nicht oermetben; ihre SBorte

miberfpradjen ja auch ju fehr ihrem vorigen ffint*

jficfen. Unb bod& waren fie ehrlich gemeint, unb

fie hätte if)tn ju 2iebe auf SltleS t)erjid£)ten tonnen.

(Sie trug jenes SWebaiHon mit bem SRinglein immer,

too nicht offen, fo unter bem ©emanb auf ber

©ruft, unb aus ben bitteren SBorten, mit benen

er fleh felbft oor^in bejeicfjnet, hatte fie jroar nicht

ben übrigen, barin Iiegenben Rümmer, aber boch

bie ©iferfucht mit SBonne herausgefühlt, mit umfo

größerer SBonne, als fie vor jwei ^äf)xen immer

vergebens auf ein Speichen bafür gelauert hatte,

bafc fie i^m mehr fei, als bie alte greunbin aus

ber Ätnberjeit. 9lun antwortete fte auf fein

Säbeln belümmert:

„S)u glaubft mir nicht, aber ich 1)abt S)ir

noch ™e ttotö weife gemalt, baS weißt 3)u,

auch nicht, als ich noch b<*S fd&Hmmfle Segneft

warl üJleinft 3)u benn, ich mte etwas aus

aU ben Herren? 9iichtS, feine Sohne! Äeinen

(Stritt hab ich ju ßieb gemacht I ©er

93injer, ber ÜJlaler ba aus SJtönchen, ^at mich

immer malen wollen, unb 2lDe fyabm mir ju*

gerebet, befonberS 3Jlama weife nicht mehr,
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ju toaS für einem bummen Silbe er mid& f)at

benutzen wollen — aber ic§ laffe mid& gett>ig von

fo einem gatjte immer onftarren unb auSftubteren

ober aud) nur gefd&toinb in fein ©figjenbudd hinein*

fetjen! — ©laub mir boc§, feiner I 3)u meinft

jetjt, id) fei ein bummer, toletter Stff geworben,

unb ba§ bin i$ ganj, ganj gewife ntcfytl 2Ba§

foll id& benn fagen, bafc 2>u glaubftl $ft * benn

meine ©d&ulb, baß mir ni<$t ^icr roofjnen unb

bafc iä) unter anberen aJienfdjen oerle^ren muß?!

3)u bift ein garftiger, garfttger aMenfä!
41

Sie jnmng fiel, gu ladf)en unb wollte i|m in

bie fioden fahren; aber er wid& i|r au§ unb fagte

na$bentli$

:

,©ei nur ru$ig, tdj glaub ®ir'3 ja!"

®r fa$ ftc in biefem SJtoment wteber als

fiebenidf)rige§ ftinb auf ber SJiauer in ber ©onne

fielen unb nad) i|m rufen.

9ia$ einem SBetld&en fegte er ^inju:

n$ä) wollte ja au<$ nur fagen, baß e3 jetjt

anberS ift ©u gefjft in bie SBelt unb icf) in bie

©d&ule."

„2>u bift ein bummer *Peterl" antwortete fie,

inbem fie ftd), um ein (Erröten ju oerbergen, ab*

wanbte. ©ie lonnte i§m bo$ n>af)rl)aftig nid)t
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fagen: „3$ warte ja nur barauf, bag S)u mir

um ben #al§ faflft, unb merbe überhaupt auf

S)tdf) warten, folange e§ fein mufj.*

2JMt feinem @efül)l oerftanb fie e§ oon ba

an, §einer§ Stimmungen ju erfennen unb gu

teilen, fobafc er in ifjrer ©egenmart glüdflid), oott*

ftänbig öerfoljnt unb jufrieben mit ifyc mar,

modfjte flc nun fein ©eigenfpiel auf bem Älaoier

begleiten ober eines feiner Siebet fingen ober fi<$

aus ©id&enborff'S ©ebtd&ten oorlefen laffen unb

aus 9taabe'$ ©rjätylungen, oon benen er bamate

, anfing, bie büfteren ober gar graufamen ju be*

^^Dorjugen unb immer toieber ju lefen: „©Ife oon

ber Sanne*, »grau Salome 11

, *3um mitten

SJlann*.

2Bar fie aber nidf)t ba unb mußte er fte bei

2lnbem, fo fcf)ob fld) in i§m alSbalb mieber jener

erfte ©inbrud ber glanjenben, parlierenben Jungen

®ame oor, na$ ber auf ber ©trage Sitte um*

flauten, ju ber fidf) im ©tabtgarten ober auf 2fo§*

flügen alle jungen Herren l)tnbrangten , unb fein

SBerfe^r mit i§r erfcfjien tym fo unmafjrfd&einlid),

bajj er geneigt mar, tyre 2Inf)angli$feit für ni$t3

als mitleibige, alte 3freunbfcf)aft gu nehmen. Unb

erfl, al§ fte mieber abgereift mar, unb er ben
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fleinmütigen (Sinbrutf, ietjt fei flc für i$n verloren,

ben ü)m ber Slbfd^ieb ^interltefc, tangfam oer»

tounben $atte, begann auS feiner Unruhe um ße

ba§ alte fc§n>armertfd)e SBilb be§ vergangenen

Qaf)x& roieber aufjutaud^en. üftein, betrügen

tonnte fte iljn ntd&t ! @r ptte e3 \a bei jebem

2Bort unb ©IUI gefügt! Unb fle war erfötli*

am liebften bei i§m gemefen!
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$m neuen ©d)ulial)r belam bie ßlaffe einen

onberen ÜJlatfjemattlleljrer, bet jroar o^ne 33or*

urteil gegen ©einer xoax, aber aud& o§ne feinet

93orgänger§ eigentümliche ©egabung, bie neuen

Operationen cor ber ©d)üler Singen gennffermajjen

gum erften 2Rale entfielen, fid& entnrideln unb

jid& fo bem S3erftanbe gerabeju aufbrüngen ju

taffen: er gab oielme^r ba§ oon ätaberen ge*

fd&affene, von if)m felbft erlernte SBiffen mit bem

93ud) in ber$anb fo gut weiter, atö e3 eben ging;

e§ au$ nur fo $anbgered£)t toelterjugeben, wie ein

3Jtaurer bem Soften in ber flette bie SBacffteine

juroirft, bafür fehlte tym ber ©inn. ©o mar

©einer ganjlid) auf bie eigene Slrbeit angeroiefen,

unb ba er eben roie bie meifien, aud) matl&e*

matifd) normalen SDlitfcpler, unfähig mar, bie

com früheren fie^rer geübte SDtetfjobe felbftanbig

burd&jufül)ren, fo tarn er mit (Stereometrie, SBurjel»
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unb Sogarithmenrechnen balb in bie Sage eines

guhrmannS, bem ftch ber ftot be§ SBegeS erft

nur ||emmenb auf bie föaber be$ fchmerbelabenen

SBagenS aufrollt, balb aber tiefer roerbenb jtDifc^en

bie ©peilen fegt, bis eS nid^t mehr vox noch

rücfroartS geht ffir betam jroar, ba bem fiehrer

ber feinere 33lidt fehlte unb nur bie fchriftlid&en

Aufgaben ungenügenb waren, ju 2Beihnadf)ten nod&

ein leibliches 3eugntS, ein beffereS, als er oerbient

ju ^aben wußte; aber er ließ ftch baburdj) nicht

ju Qfluflonen oerführen. Qm groeiten drittel be§

Schuljahres ertannte auch ber Sßrofeffor bie

©d&roäche, unb je ungefchidfter jur Nachhilfe er

felbft mar, umfo fyixttx mirlte feine pebantifd&e

©enauigfeit.

2)amalS, mitten greiften SBeihnachten unb

Dftern, trat eines ÜttorgenS mit bem DrbinartuS

ein neuer Schüler in bie Stlaffe, blieb, bis ihm

ein freier *ßlatj angeroiefen mar, ganjtich unoerlegen

fielen unb fah mit freiem^llugem Süd bie nach

ihm gerichteten ©ejtchter ber 2Jtttfd)üler burdj.

@r mar groß unb ftarf, roo bie Slrme an ben

(Schultern anfegten, jeid&nete fleh in ber Semegung

bie fchroellenbe SRunbung ber SttuSfeln beutltch
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ab, unb auf ber liniert (Seite be§ &mn§ lief tf)m

eine große, rote SJlarbe gegen ben SDJunb hinauf.

®er fiefyrer be§ granjöfifd)en, ber fpater eine

©tunbe ju geben $atte, nm&te nod) nichts oon

bem Heuling unb fragte tyn erftaunt, too^er er

tomme, unb bann weiter:

„3ft $f)x 93ater aerfegt tuorben?*

„Stein!* mar bie SKntroort.

„3la —V fragte ber *ßrofeffor mit iromfd&em

Säd&eln, ,roarum ßnb ©ie benn bort abge*

gangenV
3um (Srftaunen ber Ätaffe na^m ber ©d&üler

ben tronifdjen %on auf unb fagte läd&elnb, fobafc

jroifd^en ben Sippen bie fünften 3^ne |erau§*

leuchteten

:

ff
— roorben!"

„@ofo!* rief ber *ßrofeffor, mad&te, oerfonnen

ben ftopf fenlenb, etn paar grofee ©dritte vox

ben ©anfen §in, flaute ben Qüngling bann toieber

mit bemfelben 2ac§eln an unb fragte weiter:

„2Ba§ §at e§ benn gegeben? §m?"

„ÜJleinung§oerfc|ieben^eiten !"

„Comment —V nafelte ber fietyrer, ber bie

legten £erbftferien in SßariS jugebrad&t ljatte unb

feitbem gern feine praftifd&e <Sprad)fenntni§ jeigte.
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„<£mer ber £erren badete nid&t baran, baß i$

jlebjc^n Qa^re alt bin, idE) erlaubte mir, if)n barauf

aufmerffam gu mad&en, unb — ba§ aeugte bann

fo weiter/

„Oh la la!w rief ber ^rofeffor mit tronifd&em

Sebauern, madjjte nrieber mit gefenftem Äopf ein

paar große (Schritte $in unb §er, blieb toieber, ben

lodigen Stopf aufroerfenb, fte^en unb fragte mit

prüfenbem, aber bodf) ladfjelnbem 93licf

:

„Unb §ier — ? motten (Sie in biefem Stil,

roeitermad&en ?"

©er SJieue errtriberte in ooller ©emfltöru^e

ad&feljudtenb:

„Ca d6pend! u

,,©o <£iner flnb ©ie alfo ! 28ie feigen ©ie

benn ?"

„Äarl Sftotroang."

„2Ilfo, Sftotroang, laffen ©te ftd) oon öftrem

9tad()bar ba§ 93ud& geben unb lefen ©ie! 2Bir

lefen „Les Präcieuses ridicules" uon SRoltfere."

®er ©df)üler la§ unb überfegte.

,,©ut!" urteilte ber Sßrofeffor aerrounbert,

Jf)aben ©ie fidj) etma fd&on vorbereitet?"

„üftein, §err *ßrofeffor; tdj) $ab aber ben

SMtere fefcon gelefen."
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„2)en gangen Sffioltere bod& nid)t?"

„9)0$, ben ganjen!"

„©d&ön! Sllfo au$ fo (giner flnb ©ie?

9hm, bann werben ©ie ja nid)t gang fo fd&limm

fein! 3$ §offe, wir werben grieben galten.

9tur bflrfen ©ie and) nie öergeffen, baß ©ie

flebje^n Qa^re alt ftnb."

SJtotwang war ber einzige ©o$n eines reiben

2Iffent$aler SBeinbauern, $atte fd&on auf ber

2)orff$ule, jumal er SltleS fpielenb lernte, einen

folgen #afc gegen bie ©d&ule in ftd& gefogen,

bafc er im neunten Qa^re, ba e§ ftd) um ben

@gmnafium§befud() in ber näd^ften ©tabt ^anbelte,

mit £üfe ber 2Jiutter unb ber alteren ©d&roefier

burd&fetjte, nod& einige Qa^re ^inburd^ ju £>cmfe

Dom fie^rer unb Pfarrer unterrid&tet ju werben.

2ll§ er bann trog allem ©trauben gu feiner >$e\t

in bie Obertertia $atte eintreten muffen, gelang e§

Ü)m, nad& fed&3 SBod&en wegen ftorrtfd&en 93er*

fagen§ jeber Slrbeit, 93er$efcung ber 2)lttfdt)üler, Un*

banbigleit unb ma&lofer gred&§eit gegen bie ge*

famte fieljrerfd&aft au§ ber Slnfialt gewiefen gu

werben. 93on bem wütenben Sßater bafür mit ber

9teitpeitfdf)e geftrid&en, ftellte er ftd& ungerührt cor
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ihn f)in unb erflarte : falls er in eine anbete ©d&ule

müßte, mürbe er ftdf) in adf)t Sagen toieber hinauf

fchmeißen laffen; wenn man H)n aber abfolut

jroingen wollte, mürbe er einfach bat>on laufen,

gür ben „§afenta§", ber ju lernen fei, taglich

fed)§ ©tunben in bie (Schule gu horten, falle ihm

nicht ein, er tonne ba§ Nötige ohne Se^rer im

britten Seil ber Qtit lernen!

Qm Verlauf einiger Sage verrauchte bie 2But

be§ S3ater§, ber fefie SBiHe unb Sroft be§ 93uben

fing an, if)m ju gefallen, auch lifjelte ihn ber ©e*

baute, baß fein 3rrüdf)tchen bie (Schule fo nebenher

abmachen wollte, er gab nach, forgte für Sehrer,

unb S?arl, ber ftd) in ber meifien Qext mit 53auern,

gförftern, $oljftiechten unb #antierern jeber 2lrt

herumtrieb, unb SIffem nachging, n>a§ ihm bor

2lugen tarn, eignete ft<h in ben (Stunben, bie er

hatte, unb in eifriger flettüre fo viel Renntniffe

an, baß er nun im vergangenen #erbft, bem

SBiflen be§ 33ater§ enblidE) nadfjgebenb, mit

ßeichtigfeit bie Aufnahmeprüfung für Unterprima

beftanb, itmhrenb feine 2llter§tlaffe bie Ober*

fetunba mar. ©ut that er nidjjt auf ber (Schule,

auf irgenbroen be§ griebenS roegen JRücfficht ju

nehmen, fiel ihm nicht ein, unb märe ihm nicht
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ba§ ©tabtleben neu unb mtereffant, Sweater, ÜJluftt,

Runft unb 93ibliotf)eten nid&t gar ju oerlocfenb

geroefen, fo würbe er jW) nic^t einmal fo weit

anbequemt l)aben, rote er e3 t§at. ÜJiit t>er*

blüffenber ©elaffen^eit nafym er nadj) einem falben

Qa^r feine SluSroeifung au§ bem ©tjmnarmm $Ut,

unb fagte feinem SBater, ber über bie ©d&anbe

tobte, lacfjelnb : t>on ©dEjanbe fei gar leine SRebe t

roenn er ftc$ von bem <ßrofeffor roie ein ge§n*

jähriger ©cjjulbub ptte abfd&naujen laffen, ba£

roare ©dfcanbe geroefen! S)a§ ©gmnaftum tonne

er gerabe fo gut anberSroo abfofoieren, e§ Eofte

ein ©elb unb eine fy\t; alles Uebrige fei

gleichgültig.

SJlun mar er in $einer§ Slbteilung unb $atte

fid^ mit feiner ©infüljrung ben größten Stefpeft

ber gangen Klaffe erroorben, machte aber ju beren

©rftaunen garniert SDiiene, fl<$ feines SBorteilS

ju freuen unb etroa ba§ große SBort ju führen

:

er fam immer erft auf ben ©locfenfd&lag in bie

<Sd&ule, machte in ben Raufen feine Aufgaben

unb mar nadfj ©d&ulfd&Iuß fcf)on auf ber ©trafje,

roenn bie Sttnbern nod& i§re 93ü$er jufammen*

padten unb i^re 2Btd£)tigfetten befprad&en. ©r gab

roofjl Siebe unb Sfotroort, bod) fo, baß eine große
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£eilna§m§loftgfett an allem <5cf)ul* unb ©c^ülcr*

from Ijeroorftadd, mar bagegen im Unterrid&t felbft

auf bic burdfjtriebenfte 2trt bemüht, ben 2Jttt*

faulem gu Reifen, tnbem er pd) etroa bei fdjrift*

liefen 2lrbeiten bumm fteüte unb in aller §arm*

lofigteit gragen an bie fie^rer rid&tete, au§ benen

bie ganje ßlajfe fef)en tonnte, worauf e§ antam;

mertte er, baß (Siner unvorbereitet aufgerufen

mürbe unb in 93erlegenf)eü mar, fo mußte er ben

^ßrofejfor burdE) eine gefdfjidfte 3tr)ifd)enfrage

julenten, fobafc iener ©d&üler jur Orientierung

3eit fiatte — lurj, er ^anbelte, al§ ob er für

baS SBiffen unb 2Bo$lerge§en ber gangen Älaffe

ju forgen $atte, unb tli)at fld[> ntd&t ba§ ©eringfte

barauf ju Oute.

SKad&bem er fo eine SBodfje auf bem if)tn ju*

gemiefenen, jufSHig freien *ßlatje gefeffen, bat er

ben DrbtnartuS um (SrlaubniS, jidf) an ent*

fpred&enber ©teile jmifd&en bie alpfjabetifcfc ftgenben

ÜJtitfd)üler einreiben ju burfen, ma§ oljne SBeitereä

geftattet mürbe, unb SRotmang fegte ftä) neben

$einric§ fiinbner, mit bem er noä) faum ein

SBort gemed&felt, ber tyn aber beim erften 2lnbltct

burd& feine eruften Stugen unb feitfjer burdE) feine

gange Haltung angesogen $atte; mare il)m nid&f
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triefet $latj jugelommen, fo I)dtte et fldE) lange auf

bem alten roo^lgefütytt. (Et begann fofott, ftc§

£>einet8 fd&road&et (Seiten anjune^men, inbem et,

bet gmnbfatjltd) feine Aufgaben ju #aufe machte,

in ben Raufen bie §efte jum SlbfStetten etbat

unb nun jut natütltdfjen ©egenleiftung auf bie

entbedtten geilet IjimoieS; feinet ließ ftd^ jwar

2lHe§ genau etflaten, oetbeffette abet md)t§, al§

etwa offenbate @d)ieibfe^let , unb als et fldj

einmal roittlidj) fjatte oetleiten laffen, eine matf)e*

matifcf)e Aufgabe, bie et nid£)t ju (Staube gebtacfjt,

abjufd&teiben, ri§ et im üJtoment, al§ et fte

abgeben follte, ba§ Slatt au$ bem §eft unb

fagte bem fieptet, et §abe bie Sltbeit nid&t machen

lönnen. iftotroang flaute tljn bie ganje (Stunbe

$inbutd& nadf)bentlid() unb topffäüttelnb an, lehnte

ftd^ roo^l audj) fteil aufgetid&tet jutücf, legte mit

auSgefttectten Sinnen bie gaufte auf ben £if#

unb ftattte btütenb oot fidf) l)in; nadf) bet (Stunbe

abet ftagte et fofott mit fAbbatet 2*ilnaf)me:

„3a, fag', fitnbnet, ift S)a§ ©ein ®tnft?"

„©eitrig!" etttribette §einet ; „in Seinem §eft

jle$t et ja, n>a§ 3)u fannji; au§ meinem toill

et fe^en, roa§ idf) tarnt l"

„D S)u mein (Saitenfpiel !" tief bet SInbete.
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„Sollen ©lauben %aV i# in Q§rael nid&t ge*

funbcnl — Sogt 3)u mid) ni$t au<$ abfd&retben?!*

„2)a§ ift ein anberer ftaU : ma8 S)u abfdjreibft,

fannft S)u felbft mel beffer madjen!"

,2lcl)t Qalire bift ®u im ©tjmnafium unb

nod) fo ein Äinb!"

„9ieun* 3al)re; id^ fcab' auf Oberfetunba

repetieren muffen."

JJiotroang fu§r jurüi:

Repetieren müffen! ®u?! SBcrftc^ft ben

<ß!ato feiner aß fo ein ©Ziffer mitfamt feinem

Äommentar, unb bie Iaffen S)id) repetieren! Unb

S)u lägt ni$t brennenbe güdtfe auf ba$ SBoH lo§
!"

©einer lächelte traurig unb fpradj):

„@3 liegt bod) an mir, baß id) im Uebrigen

nictyt mittomme!"

,,©inb fie benn in i^ren SßfUdjten gegen S)i$

$alb fo ernft unb e^rtufc?!"

„S)a§ ift tyre 6ad)e."

Sftotroang flaute eine SBeile ftnfter t>or ftdj

§in, bann fd)tug er mit ber gauft auf bie ®ant,

baß bie Sintenfäffer au§ ben £5$ern hüpften unb

bie gange ftlaffe erfdjrecft füll mürbe, — bann

nafjm er ba§ SJMbelungenlteb, ba§ in ber Sitteratur

gelefen mürbe, unb fentte ben Stopf barüber.

«mtl Strauß ftrnurt $eüt. 14
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feiner fagtc:

„SBtr fjaben Je§t ®ried)tfd(), ©u troUteft bie

<ßlatopräparatton f)aben ," unb reichte fie ifym $in.

3)cr Stabere aber banfte lopfföüttelnb unb fegte

,/§ ift mir md&t b'rum! 2lbftinten märe ba§

einjig SRid&tige unter folgen 93erf)ältniffen ! 5)ie

ganje Stlaffe müjjte t>erfagen!" 3)ann roanbte «p

fidj roieber ju §agen unb ©iegfrieb, unb al§

her Unterrid&t begann, legte er ben Sßlato auf

unb Ia3 unter ber Sani weiter.

®ie ©tunbe mar fd&on meit üorgerücft, ba

nmrbe Sftotroang aufgerufen. Unerfd&rocfen ftanb

er auf, naljm ba§ 93ud), üe|j e$ aber wie au§

UngefdEjicf fallen, baß e§ auf ber S3anl jufammen*

fd)lug, unb flüfterte, toafjrenb er ftd& banadf) büefte:

„2Bo ift'S? Ringer brauf!"

feiner beutete bie ©teile an, ber Slnbere er«*

fpa^te fle, blätterte unb fing an, ben grtedfjifdjjen

£e£t ju lefen. S)a itym ©inigeS unbefannt erfdfjien,

gab er bem SBorbermann mit bem gebeulter

einen Stoß in ben SRüdeu, fentte, al§ er feinen

2lbfd&nitt gelefen §atte, ba§ 93ud& unb richtete an

ben fie^rer gunäd&ft eine gfrage jum S3erftanbni£

einer in ber vorigen ©tunbe Dorgelommenen
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<SteHe, bie er anber§ aufgefaßt habe. 2Bät)renb bcr

^ßrofcffor fpradf), gab 9iotmang bem SBorbermann

wieber einen (Stoß unb flüfterte:

„<praparation auf ben £ifd&!" unb na^er:

mginger brauf!"

©ter unterbrach fleh ber Sßrofeffor unb fragte

ärgerlich

:

„3Ber |at benn ba immer ju murmeln?"

Üftotroang lächelte, baß feine weißen Q$f)tu

fchtmmerten, unb fprad):

$m ^rofeffor. JBcrjei^cn (Sie, ich

wollte etwas einwerfen, würbe mir meiner Un*

höflichteit bewußt unb unterbrücfte e$."

JJta ja, gebulben (Sie ftch boch I" unb ber fie^rer

fpradf) weiter, wäfcrenb ber Schüler bie *ßraparation

be§ 5Borbermanne$ burchlaS. S)a§ Uebrige ging

bann nach 2Bunf<h son (Statten.

SJlad&her griff et nicht mehr jum Nibelungenlied

fonbern fah nachbenflich t>or ftch 1)\n.

2113 fte um ein Uhr nach §aufe gingen, bat

er ben ©einer, ihm einmal etwas auf ber ©eige

oorjufpielen, er fei ein ernfier greunb ber ÜJluflt,

unb würbe benn auf bie ®ämmerung eingelaben.

(Er tarn, betrachtete unter einftlbigen ©efpracljen

§einer§ 3immer, bie ©Uber, bie 93ü^er, bie 2fo§*

14*
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ftd&t, jünbete ful) bie pfeife an, bic tym Qener

bot, legte fidj fd&lie&Udj) unter ben £ifd() unb

§örte bem ©eigenfpiel ju. 2lm ©djlujj fagte er

nichts al§:

„Spiel ®a§ nodE) einmal, wenn ®u fiuft l)afi!"

unb als ferner nad& bem jtoeiten 9Jtal ba3 $n*

ftrument weglegte, um su paufteren, ftanb SJiot*

mang auf, ging eine SBeile im 3umnc? £in unb

$er unb fpradj) fdjließlid):

„2Benn S)u nid&t§ bagegen $afi, roerbe i<$

öfter lommen unb ®ir juljoren. Sift 2)u nic^t

aufgelegt, fo fd^iefft S)u mid) roieber."

„Da§ wirb fd&on einmal oorfommen!" mar

bie 2Intn>ort, „manchmal fann idf) in ©egenroart

eines Slnbern beim beften SBiHen md&t fpielen."

Kalbern fie ftd) bann eine Qtit lang über

©id&tung unb SKufit unterhalten Ratten, blieb

SJtotroang oor bem ftameraben flehen, fa$ t§n

ernft an unb fragte:

„9)u $aft roof>I $eute frity in ber gried&ifd&en

©tunbe einen gelinben 2lbfd&eu oor mir gefaxt?!"

„3$ war aHerbingS oerrounbert barüber, baß

3)u S)id& fo oljne Sftot ober gerabeju §erau§forbernb

ber ©efafyr einer ^Demütigung ausfegen mod&teft

mad&t'S ja Qeber, mie er miß ober rote er
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fann, unb bei mand&em Stabern rodre mir'3 nid&t

überrafd&enb geroefen aber e§ festen

mir in biefen uterje^n Sogen ab unb ju, al§ ob

3)u aufrichtig unb wafyrt&eitsliebenb warft unb

jmar im SftotfaH o^ne jebe 9tücfftcf)t auf ®i$

ober fonft wen, unb nun logft ®u oljne 9tot,

mit 93el>agen m<b Säbeln ben *ßrofeffor an: ba

fjab tc$ geftujjt. QdE) ^atte e$er erwartet, 9)u

nmrbeft gelaffen fagen: ,3$ war nic^t aufgelegt

jum präparieren.' begreife e$ au$ jeftt nod)

ni^t."

SJlotwang ladete lautloS; aber bem feiner

war, al§ ladjte i^n bie Äraft felber an, fo urgefunb

leuchteten bie Qafyne jnnfdfjen ben blutroten, rooI)l*

geformten Sippen unb ftra^lten bie lidjten, frei*

liegenben 2Iugen au3 bem feften, farbigen ©efidf>t,

fo verwegen glüfjte bie ölarbe am Rinn. S)ann

mürbe STlotmang roieber ernft unb fprad&:

„©enrijj, fiinbner! idf) bin aud& nic^t ganj fo

fcpmm. ©d&au, idEj hatte mo^l ba§ SJMbelungenlieb

in ber §anb, aber blo§ gum Schein, ich la§ nicht

3$ wollte ®ir moglichfi frech aeigen, tote man e§

machen mu&, wenn e§ notthut; brum blieb ich

unvorbereitet unb ließ mich tl)atfadf)lich burdf) meine

Slufrufung überrafd^en. ÜWeine ©ebanten waren
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fo roenig beim SJlibelungenlieb rote beim pato.

SBarft 2)u gleid) nadfj mir bran gekommen unb

^ätteft eine SBocabel sergeffen gehabt, fo roarefl

®u trotj ©einer geroiffen^aften *ßraparation ab*

gefdjnaujt roorben!"

^Ulatürlid)! <£in fiefjrer lann nur nad) ben

fleifiungen getjen unb muß ©ruft unb @§rltd)Eett

t>orau§fe§en/

„5ftein, biefe 93orau3fe§ung roftre eben fieid&t»

ftnn! (£r roar autf) einmal ©d)üter unb muß roiffen,

mit roem er e§ ju tf)un f)at r unb muß bie

ßeiftungen immer multiplijieren mit bem SBefen

be§ betreffenben ©cpler§ ober baburdfc bioibieren,

je nad&beml 23)ut er ba§ ntd)t, bann ift er ein

©ummfopf, ein ©Rabling, unb muß auf Jebe

28eife unfcpblidE) gemalt roerben! Unfdjablidf)

aber macfjft ©u if)n am beften, inbem S)u tyn

fo bumm nimmft, roie er ift

,Non scholae sed vitae : e$ ift 2We§ für ba§

fieben, roa§ QI)r lernt, nur ju (Eurem eigenen

Seften!' prebigen fte; — ja, fte^t benn nid)t &bex,

baß fte mit biefem aflerfrecfyften ©d&roinbel uns

nur ®re<f in bie D^ren furnieren, bamit mir bie

(Stimme ber 33ernunft md)t f)ören! — baß fle

mit U)m nur tyrer triften *ßebanterie eine SHrt SBeil&e
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unb SBürbe erfd)leid)en! 3**8* mir ©inen, ber fid)

um ba§ toa^rc ßeben feiner 6$üler and) nur

fotnel umfafje wie um einen interpolierten §ejameter

im Horner \"

S)em itameraben mannen jornigen 93licf ju*

fd&leubernb ftürmte er I)in unb $er unb jroifd&en*

hinein Ijöljnifcf) agierenb unb parobierenb ergop-

er fid) immer leibenfd&aftlidjer:

„©ruft —?! Qd> lenne biefen pbelen ©egriff

nid^t meljr, feit td) auf ber ©djule bin; er muß

aud) fo ein antifer ©ott geroefen fein, ber nidjt

xiufyx gilt, von bem fle nur nod) fd&roatjen! Qd)

bin jefct taum fec§§ 3ftonate auf biefen beiben

©tjmnafien, unb fefcon finb mir §omer, ©filier

unb ©oetf)e ungenießbar, gerabeju ein ©lel ge*

tüorben! Horner tft ein l)eilige§ Sud)! 4
brüllt

©iner in pl)ilologifd)er ©tftafe unb §e§t mir i^n .

mit allen- grammatlfd&en Getanen tot ,®ie

S)io§Iuren oon SBetmarl ©er erhabene (Schiller!

S)er unioerfale ©oet^e!' unb babei miffen (le mit

beren S)id)tungen nichts 93effere§ anzufangen, ate

nad) ©runbgebanlen barin ju wühlen, nad) über*

japgen JBerSfüfcen, §iaten, Sropen, 2Retap§ern,

poettfd&en fiieensen, unb etroa ju beroeifen, bafc

fle von SCragi! no<$ nid)t§ gerod&en Ijaben, inbem
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jte ba$ Stoffatjtyema fteHen: S)ie tragifd&e <Sdf)ulb

unb <Sü§ne ber „Qungfrau bon DrteanS"! (Seit

Dorigem ©ommer lefe icE) Pato, bemühe mic§,

i$m nadfoubenfen, unb fange an, ju t>erftel)en, bag

man mdfjt gcrabe ein grüner ffiraufganger n)ie tdf)

ju fein brauet, um in biefem 2eben etn>a§ SlnbereS

ju fef)en, al$ ein Qammerttyal, au§ bem man ftd>

am flügften red)t fdfjneD roieber $inau§tafteit, —
unb nun wollen bie Rerle mir audf) biefeS genfter

cerpinfeln! ,®er g5ttlid&e Paton! *o nxevmvl SBie

©Ott ßfjrifti S3ater genannt roirb, nannte man

SIpotlon ben 93ater PatonS! 2>ie ©ienen fegten

ftc§ bem ftinbe auf bie flippen, um beren $omg gu

fammeln!* u. f. ro., vl f. n>. 2>a§ fagen fle 2>ir

jc§t
f
unb wenn S)ir ba§ #erj red&t x>ox ©f)rfurdj)t

gittert, bann ftod&ern fie mit tyren Sintenfingern

in PatoS golbenen (Seppen fo läfterlicty fcerum,

als tpär'3 ber öerbraud&tejle gaftnadEjtStrempelt

21tle3, roaS irrten in bie $änbe lommt, jeber große

©ebanle, jebe 2)tdE)tung, jebe§ begeifternbe gelben*

bilb, SlHeS, tua3 ba§ 2eben lebenSroert macljt, wirb

von iljren £>änben t>or unfern ätogen entroürbigt,

jerrupft, in ben SBinb geblafen, jebe @f)rfurdf>t,

jebe SBurjel ber 2Id^tung oor bem ©eift nrirb

unS mit bem tiefften Urmalbpflug au§ bem #ergen
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gepflügt,— unb bann fotl auf einmal nod& Sichtung

unb @f)rfurd)t bafein für fie?! SEBoI^cr nehmen?!"

©r blidtte ben feiner fo §erau§forbernb an,

bafc biefet badete: ,Qa n>a§! ©ptelt ber ßerl

benn flomobie?! SJldd^ftenS fäljrt er mir an ben

fragen, rote n>enn id) felbfl einer von ben oer*

jagten ©Ziffern roare!'

„§at unfer Sßlatoprebiger nur fooiel aus feinem

§ero$ gelernt, um ein etnjtgeS, nrinjtgeS, fofratifcf)e§

Säbeln Aber fein eigenes treiben aufjubringen?!

§at er jemals einen !Ef)eage$ gefragt, mo^tnauS

er wollte?! #at \t einer aon biefen ^oljroürmern

etroaS für midfjttger gehalten, al§ red&t t>tel SBurm*

me|)l in bie fföpfe ju fRaffen ! xov Ad&vivl

,Unb auf ben #6I)en ber inbtfdfjen fiufte

unb in ben Siefen äggptifd&er ©rüfte

l)ab id& ba§ fällige Söort nur gehört:

törid&t, auf SBefferung ber Stören ju Marren I

ßinber ber ßlugljeit, o liabet bie SJiarren

eben gum SJiarren audE), rote ftcf)^ gebort I
1

(So I)eijjt e§! @o tnadf)t man'§!

QdE) mac^e ©ir einen JBorfd&lag: id) bleibe

neben ©ir fttjen, folange mir auf bem ©gmnaftum

flnb, nur ju biefem Qmede roerbe id& mity gu*

fammen nehmen unb tabetloS betragen. Qdf) roerbe
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®ir in bcr ÜJJat^ematit Reifen rote i<$ fann, jebc

2Introort einblafen, jebe fd&riftlid&e Arbeit juftedfen,

bod(| auf anbere SBeife gemalt als meine eigene

unb immer nur fo, baß ©u eben mitfommft, tdE)

roerbe ©ir im Stbiturientenesamen Reifen, unb fo

gewiß ie ein fd&ledf)ter 2Jtatf)ematifer ba§ ©gmnaftum

abfoloiert f)at, roiH id& ©id& mit Ijinburd&retßen.

<£§ ge§t mir in§ eigene ^erjfleifdf), ju benten, baß

biefe Sanaufen ©id& fd&on um ein 3af>r gebraut

§aben! ©dfjlag ein! e§ift nichts al§ SBerteibigung!

©elbfterfjaltung ! #er! ©d&lag ein!"

feiner befann ßdf) garnid&t, ergriff bie bärge*

botene #anb unb fagte ladjelnb:

„Qa, ©eine §anb mifl id& ©ir brüefen für

©eine gute 2Ibfid)t, aber annehmen fann i$ ni$t,

e§ ift mir unmöglid&. ©u $aft mir fd&on man<$*

mal, feit mir nebeneinanber fttjen, eine 2lntmort

eingeblafen, aber idj fjabe fie nid)t benufjen fönnen

;

e§ mar, als hielte mir etroa§ bie 3un8e feft.

©a ift nichts au motten, ©eine $f)ilippifa

mir ja jum Seil au§ bem ^erjen gefprod&en;

aber — aber — bie fieute, fo borniert (Sinjelne fein

mögen, tfjun ifjre *ßfltd)t, fo gut fie Ijalt tonnen;

fo ganj roftg mirb fie i^nen audf) ntcf)t immer fein.

Unb baburcl), baß i<$ überhaupt im ©gmnaftum

Digitized by Googje



— 219 —

bin, §ab id) mid) iljren 2lnfprüdf)en unb üjrem

Urteil unterworfen. 2Ber in ber ©fenbafjn fi&t,

mu& mitfahren, audf) wenn er in ben falfd&en 3ug

geraten ifL SBoju ba fluten unb (^impfen?!

SBorum befud&ft 2)u ba§ ©gmnaftum, wenn ©u

3)id) nidf)t fügen nriUft?!*

SJiotwang machte ein unwillig finftere§ ®eft$t

unb erroiberte erft nad^ einer *ßaufe

:

„Söarum? SBeil id> mit meinem SUten nid)t

im eroigen Stampf leben tml §abe emffc*

weilen biefen SBeg nötig, idE) (ann einfach nod&

nxäjt mit offenem SSifter festen, ©elbfter^altung

!

SBenn id& meinem Sater fage, wa§

id& min, fo telegraphiert er nad& Oßenau, lägt

SBarter unb 3roang3jacle tommen, unb morgen

flfce ie§ in ber QtUe. ®$ B^M <*ud) ni<$tt

torid&tereS, ladEjerlidöere^ fd£)madE)ööIlere§ afö einen

lebenbigen ®td&ter! Unb bann — womit foHf

td&'3 audf) bemetfen? mit meinen SBerSd&en? mit

meinem ftd&eren Oefü^l ? mit meinem SBtffen, baß

. einft ber Sag fommen ttrirb ! SJiein, idf} tfjue, ma§

ity nicf)t laffen lann unb woju td) von 9latur

ba§ Siedet unb bie unoerle^lic^e Sßflid&t fjabe, —
unb binbe e§ Steinern auf bie 3lafe. ®a§ ©tubiunt

aber, ba§ id) \a felbftoerftanbli<$ notig §abe, ba§
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mufc mtd) nad& aufeen $tn beden. ©arum ftjj t#

auf bem ©gmnaftum. Siber nid&t eine ©tunbe,

nid&t einen ©ebonten tne^r geb ic§ für biefe

©dfjule §er, als unbebingt nötig tft. Qd& roerbe

ju §aufe nie aud) nur bie geringste ©d&ularbett

t$un; n>a§ id& nid&t in ben Raufen ober IjetmUdj)

nebenher in ben ©tunben mad&en fann, maclj

id& einfach nid&t SEB i e id& burd&Iomme, ift ganj*

lid& 2Burf<$t unb ©d&nuppe; bag id^ burd&tomme,

ift gett>ijj.

„Struggle for life! ©artoin behauptet, bie

Siere Ratten im ßaufe ber 3*it buref) 2lu§lefe unb

burdf) äfapaffung an tf)re Seben§bebingungen tyren

gorm* unb garbend^arafter fo entmidelt, bafe fte

i§ren geinben am elften entgegen unb ben flampf

um'3 ©afein befielen tonnten : bei mannen SCieren

nrirte biefe Senbenj fo weit, bajj man fle t>on tyrer

Umgebung faum unterfd&eiben tonne, ©u §aft

gemifc fd)on einmal eine erbfarbene SRaupe fo an

einem 3roe
*fl Rängen fe§en, bafc ©u fte für ben

bürren Sleft eines abgebrod&enen 3*i>eiglein8 ^ieltft

unb beim 2lnfäffen faft erfd&raffL ©iefe ©dE)tau*

I)eit Reifet man 9JHmifrt>. (£§ lebe bie SJJimitrg!

„©arum fjode id& ftia unb $armlo§ in ber

Äiaffe, beroege midj) nidE)t metyr al§ ba§ anbere
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<3el)ölj unb nur,n>emt mich CEtner bireft anfaßt,

roerb ich lebenbig, bann aflcrbingS rote ein Gym-

notus electricus! ©iefe§ bleiben ju laffen, roare

auch Hüger ; aber ba fängt meine Slufrichtigteit k

outrance an. SBenn ©u einmal ein ©eheimnte

aus mir herauätriegen roiHft, brauch ©u mich nur

toilb ju machen, bann roerb ich 21He§ fagen. Sllfo

normal*: TOimifrq! «Wach ©ir bie Slinbheit

©einer Verfolger ju 9lui$e! unb ^alte ©ich fo

jurücf, bag leiner in 93erfu$ung lomme, ©td&

anjufäffen unb ju unterfuchen, roo ©u eS nid^t

brausen lannft §err ©Ott, ÜKenfd^ ! ©§ ift ja

ein Jammer unb eine ©chanbe!"

feiner antwortete:

„SBom ©armin roei& id^ nichts Siebtes, nur

xoa% fo manchmal in ben 3e^n8en »wjopft

n>irb; i$ tomme §att ju nichts. 93on ©em tannfi

©u mir gelegentlich me$r faflen, t><*$ mterefftert

mich- 3m Uebrigen aber — rote ich fchon gefagt

habe: roenn ich fo oerfahren lännte, mürbe

ich e§ thun. ©erotfj oerftehe ich bie SJiotroenbtgleit

meine§ (SchuljroangeS nid&t unb ftraube mich 6ei

mir oft genug gegen ihn; aber ich begreife SBieleS

nicht, roaS i$ fo täglich fehe unb erlebe, unb

worüber fleh fonft lein ÜHenfch rounbert! ©arum
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oerlaffe ict) mid) auf bcn Süd unb bic (Erfahrung

meinet S3ater§. aSieQeid^t fage id& tn fünf Qa^ren :

@ott fei ©auf, bog id) tym Befolgt l>abei Unb

nod& etn>a§!"

@r ftanb auf, ging na$bentüd[) burdf) bie ©tube

unb fegte fid& nrieber.

„©erabe I)ier an biefem ^ßlatje ift mir manchmal

fc$on (SeltfameS begegnet SBenn id& bei ber

Arbeit faß, 3Jtat$ematit, ©efd&id&te, ma§ e3 n>ar,

fo $at mid& plotjlicl) irgenb eine unoermertte 93e*

jte^ung muftfalifcl) erregt, fobaß id& unmiHfürlic^

bie SKrbeit oergaß unb ^ord&te: ic§ t>erlor öottftänbig

ba§ ©efüfcl meiner fflrpertid&en ©egenmatt, faf^

nid&tS, f)5rte nid&t§ SHeußereS, laufd&te ber 2Wuftt,

bie e3 ba brinnen mad&te ober bie burdf) midj) ging,

unb genoß fie mit einer gein^ett unb ftlar^eit unb

einer ©ntjücfung, roie id) fonft audf) ba§ §errIi<Jjfte

oon Seetyoöen ober ©d&ubert niemals genoffen

tjabe. ©§ ift md&t ju fagen! ®ente ®ir, ber SBinb,

ber feinen fförper $at, I)5rte unb genoffe feine

9Jiuftt! ober bie geljeimniSooH queüenben Orgeln

unb ©locfen* unb $>arfenflänge ber tiefften 9iad&t

fd&roelgten, bod& füll unb Reiter unb o^ne (Srregung,

in ityrem eigenen 2ßoI)Uaut ! Unb roenn t<$ bann

roieber meiner felbft inne werbe unb fe^e, baß id£>
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2lrme unb Seine tyabe, baß ic§ am £ifd& flge,

unb baß e§ 3Bat§ematitbüd&er giebt / fo ift mir

aU S)ie§ unroaljrfd&einlicl), unb id& jroeifle an bem,

roa§ id) fe$e: tuaS folltc c§ benn? Unb ber @e*

banfe an bie Sftot unb ben 2)rucf be§ £eben§

erfd&eint mir torid&te GHnbilbung. Qä) beroege

mi<$ bann be^utfam unb ängftlic$, afö fdritte

id& auf bem bünnften ©ife, als bürfte id& nichts

anrühren, fonft müßt e§ jerge^en, unb i<$ oerliere

bann immer auf lange §in jebe 3uoerfid(jt, über bie

©inge ju urteilen; nid&t iebodj), als ob td& folgen

SRefpeft oor üjnen ptte, fle erfd&einen mir im

©egenteil fo feltfam belanglos. SBeil td& all

©ie§ nid&t brause, unb bod) barin lebe, fogar

barauf angetoiefen bin, barum fe^lt mir ber Sfflaaß*

ftab. Qdjj begreife e§ ni$t. Qdf) fann midf) nur

an mid& galten, an meine äfotriebe unb an mein

©eiotffen, unb auf biefe SBeife oerfud&e td) ju

letften, ioa§ man oon mir oerlangt, unb roa§ id&

ben Umftanben gemäß Ijalt nid)t oerroeigern fann.

SBenn id& midf) oerleiten ließe ober jtoänge, gegen

mein ©efü^l unb ©ettufjen einen SBorteil ju fudjjen,

idf) fann mid& barein nid&t benten; tdfc

Knute mid& ia nid&t mefjr unterfte^en, eine ©onate

oon 93eet^ooen ju fpielen!*
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©einer flaute ju ©oben. Set Anbete ging

fd)n>eigenb f)in unb $er, bie ©d&roarjtDalberulir

tiefte laut buref) ba§ bammerige 3imm*t- ®nbli<$

blieb SJtotroang aufatmenb t>or bem Äameraben

flehen, ftreefte i§m bie ©anb tyxi unb fprad) ge*

bampft:

„SBerjeü), baß td) S)ir jugerebet tyabe! S)u

madtft mir ©orgen, SJlenfc^; 3)u tyuft mir roel),

ober e§ tl)ut mir um S)ic§ roel); aber oietleid&t

müßte id& S)i<$ eigentlich beneiben!* unb er

preßte ©einerS ©anb, baß 3)iefer jufammenfu^r.

„UebrigenS fannft 3)u ju jeber lageS* unb Sftad&t*

geit über mich oerfügen. SBiettei^t lann id& 2>ir

bodt) nütjen."

Stadlern er bann einige 9Me hin* unb

hergegangen, blieb er abermals fielen unb

fagte:

„%\x\ — mir rooßen©lut§brüberfdhaft machen!"

„2öie macht man ba§?" fragte ©einer.

„Qdf) weiß nicht. 2Bir mad&en'S, wie mir'*

oerftefyen: Qeber rigt ftch ben redeten 2lrm unb

faugt be§ 2lnbern 93lut!"

„Oft ba§ notig?" fragte ©einer.

„3a!" ftieß ber Slnbere heftig ^erau§.

„S)ann roitl ich 2td£)t machen!" fprad^ ©einer
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unb ging jum Ofen, auf bem bie fiampe fianb,

breite fld> aber triebet ab unb fagte:

„9lein! (Srböllic^t — bo§ ftimmt nid)t!" unb

er naf)m bie ©teorinlerje vom Sftad&ttifdjd&en unb

jünbete jte an.

SJtottoang braute ein etroa fünfje§n Zentimeter

lange§ SJleffer mit $irfd)f)omgriff unb ©eniefr

fang 3um 93orf$etn, beffen lange, ju gefdjmeifter

(Spitje 5ulaufenbe Klinge Jenen raupen, riefelnben

©lanj §atte roie ein sielbenutjter (Spaten; er

30g e§ auf ber ©c§uI)fo$le ab, probierte bie

©djärfe am Saumennagel unb reifte e§ bem

greunbe.

,£t§t n>o?" fragte biefer.

Sftotroang ftreifte ben regten Bermel jurüi,

ftraffte feinen ftarten, meinen Slrm, bajj bie Sbern

btäuüct) heraustraten, unb fagte:

„^rgenbroo ! 9lur leine Slrterien ©erlegen ! §ier

ifl Pag, jroifd&en «ben mer Sttbern, bie ein fo

fcf)one§ *ParaMepipebon bilben."

„9ii$t einmal meine Slbern fmb mat^ematifd^

angelegt!" läd&elte feiner unb geigte feinen Slrm,

beffen Sbcrn anberS liefen.

Sie famen über eine ©teile überein, unb

feiner, ber ftd) jmingen mußte, ritjte ftc§ breimai

«mil Ciraufr, Sreunb $riiL 15
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langfam unb forgfaltig, roaljrenb uon bem

flacfernben fiid)te bleiche (Stimmer über ben Sinn

roef)ten, einen etroa fingernagellangen ©trid), bi§

ba§ SBlut $erau$quott. S)ann ergriff 9totn>ang

baö ÜHeffer, ftraffte ben Srm unb jog, al§ ob

e$ in §olj ginge, einen furjen, garten (Schnitt,

bafj e§ ben feiner fdf)üttelte; nun na§m er beffen

2lrm, ftreefte tfjm ben feinigen §in, fte fogen, bann

Rüttelten fie einanber bie £änbe, wobei bem

9lotroang ba§ rinnenbe S3lut einen Steif um ben

2lrm 30g.

,3$ wollte, feiner, S)u §atteft mir meinen

falben £ro§ abgetrunten!" fagte er.

„S)u mußt Stein 93lut füllen!" erroiberte ©einer,

„t$ mifl 2)ir ein Zu$ geben."

„Unnötig!" lad&te Sftotroang. „SReinetroegen

lönnte e§ laufen, bid e§ oon felbft aufhört! 2lber

S)ir 3U Siebe roiH id) e§ ftiHen." (St $ob feinen

Slrm fteil in bie §öf)e, ging ein paarmal im

3immer $in unb Ijer, unb bann mar ba§ 93lut

in ber SBunbe geronnen. „3$ I)ab ffiir fd)on

anbere SRiffe gehabt!" fagte er unb befühlte feine

Sftarbe am Jlinn. „aftir oerfjeilt SllleS im Umfeljen.

3$ lenne aber ©inen, einen ©oljfned&t, wenn

®er feinen SSrm ftrafft, fo fannft 2)u btefeS

Digitizeci by Google



— 227 —

Stteffer mit ber f$arfen ©pifce btaufroerfen, e$

fpringt ab, rote oon §orn."

feiner errotberte nicf)t§, Hebte fid& ein englif$e§

Wöfter auf ben SRüj, roa^renb Sftotroang bafafc

unb ben Mögen Slrm nod) aufgeftügt in bie §ö§e

fielen lieg. Qener reichte i$m ba§ *Pflafter; er

banfte:

„Unnötig! @§ ge$t fo," betupfte ba3 »tut,

um ju fefjen, ob e§ troefen fei, unb ftreifte ben

Bermel f)erab.

3)ann erljob et fid& pl3§tic|, fa§ ben greunb

einen 2lugenblt<f $erjlid& an, fd&üttelte i|m bie

§anb unb ging.

feiner faß nod) eine 3^ÜIang ba unb flaute

in bie Äerjenflamme. ©o fe^r er fld) im ©efprädf)

auf fid) felbft gefteEt unb gegen baS grembe ge*

roe^rt §atte, er füllte ftd& oerroirrt <5r benmnberte

biefe fiürmifd&e, trofeig ladjenbe, mroeramnbbare

ßraft, bie fW§ o^ne ©d)eu unb (Sfel md)t nur

bur$ S)icf unb 2)ünn, fonbern burd) ben Äot

roagte, in bem gellen 93enmfjtfein, baß jte ftdj

notier nur ju fRütteln brauste, um ftdj nrieber

rein ju füllen, \a, bie fo gepanjert mar, bafcy

überhaupt nld)t§ ©cpbtgenbeS ju tyrem §erjen

^inburc^ ju bringen fd)ien! S)iefe3 fiadjen ber

15*
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lid&toollen Stugen, ber fd&immernben Qtynt, be*

feften, fplanten ©eftd&teS mit ber blutroten SJtarbe,

baS unbanbige, bid&tbufd)ige blonbc §aar, bie

fixere, mannlidE) tiefe Stimme, bereu S)rö^ueu in

ber ©rregung baS 3immer überfüllte, — SHIeS

fa$ unb Ijflrte unb füllte er noti) einmal, fein §erj

|oB ftd& in greube unb (Staunen unb in (Seljn*

fudjt nad) fold&er ©tarte, unb eS mar tym einen

SJloment lang, als müjjte er biefem SSorbilb nadj*

ftürmen tote einem ga^nentrager in bie ©d&lad)t.

5)ann aber brangte ftdf) fein eigenes ©efüfjl roiebet

empor, baS ©otdfjem allem roiberftanb, unb er fing

an ju vergleichen, ju urteilen, an fidf) ju mäleln,

fein güljlen fd&road&lidf) unb jimpferlief, feinen

SBillen toad&Smeicl), feine fiebenS* unb SßtberftanbS*

fraft martloS $u ftnben — unb mit einem üftale

erf<f)ien tljm 2ltteS, roaS er befaß unb bi§f)cr

roadEjfen gefüllt, wertlos unb fraglich, fein Streben

unb feine Hoffnung töricht unb auSfidfjtSloS, fein

ganjeS ®afein nichtig, blutlos, f^atten^aft, nid&t

nur unfähig bis jur DljnmadEjt, aud& unberechtigt

unb umoürbig, burdf) ben SBuft ber #inberniffe

burdjjubrtngen, aufjutaud&en unb fld^ ju entfalten.

@r blies baS 2idf)t aus, breite ftd& in feinem

2el)nftut)l um unb brüdtte baS ©eftd&t inS $olfter.
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Sange tarnen itjm immer wieber biefelben ©ebanten,

unb über fle I)er labten bie weiften Qafyne, bie

blü^enben SBangen, bie filberglanjenben 2lugen

feinet neuen 93lut§freunbe§ faft wie jum §oI)n,

unb ein Qoxn unb 2lbfd)eu gegen biefe§ 93ilb

juefte in if)tn auf; aber e§ roxi) nid)t, e$ ladete

ftra^lenb weiter, e§ fa^ i§n fogar einmal Ijerjüdf)

beforgt an unb la$te bann wieber; e$ fpradfc:

#2)a§ SlfleS ift ja ju ni$t§ weiter al§ jum

iiad&en ba ! 5>u $afi ia felbft gefaßt, e§ fei 9ine§

belanglos unb töridjt !"

©einriß fprang in Qoxn unb ©ntrüftung auf,

$olte bie Sampe vom Ofen unb jünbete fle an;

aber e§ war unb blieb tf)m elenb ju 9Jlute, al§

l)&tte er ju x>iel ftarlen SBein getarnten.

Unb faft jeber Söefud) ftarl !Jiotwang§ §atte

biefelbe Sftad&wirtung. ©r tarn nid)t nur regel*

mäftig jweimal in ber 2Bo<§e, um SDluflE ju fjbxtn;

fonbern oftmals ju ieber £age§* unb Säbenbjeit er*

tinte fein Sßfiff auf ber ©trage, er ftürmte bie Streppe

herauf, trat mit einem 93ud) in§ Qimmtx, rief erregt:

„S)u, l)ör einmal!" unb la§ ein ©ebidfjt ober

eine fc^öne ©teile oor ober einen ©ebanten, wa§

er nun gerabe vox Srunfen^eit nid^t für fld) be*
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galten tonnte. 2Jland&maI mar er von einer $bee

fo tief getroffen unb umgewühlt, bag er borauf

fd&roor, fte werfe ben gangen ©eftanb be3 fieben4

um, e§ fei oon nun an ntd&t me$r mögltdj, im

alten Sirott n>eitergumadf)en.

ffiinmal fam er um 2Jtttternad&t unb pfiff ben

greunb au§ bem ©d&lafe, nad&bem er guerft oor

bem bunllen genfter fd&on roieber umgete^rt, auf

bem ©eimroeg aber bodij gu ber unerbittlid&en

Uebergeugung gelommen mar, bag ber 93er§

mistiger fei atö ber ©d&laf, unb baß er fidf) gern

jebe ÜJlad&t fo roedten liege. Site ©einer im genjler

erfd&ien, trug SJtotroang i^m laut, baß e$ burdfc

bie gange ©trage fällte, einige SSerfe fetne§ Sieb*»

ttng§ ©ölberlin oor, bunfle, oratelfjafte be§ falben

SBa^nfinnB, bic er am Sage oorfjer mit bem

greunbe befprodjen, beren rid&tigeS SBerfianbniS

iljm aber eben erft im 53ett gelommen mar.

„3fi'3 nid&tprad&tooll?'' rief er, „er ift f)alt boc&

ber ©d&önfte unb ©efte, td& fönnte m\ü) morben

oor (Entgüdten! — S)unlel? (S§ ift 2HIe§ gerabe

fo bunfel roie unfer eigenes fitd&t. ©d&laf tooI)l!"

S)em ©einer fd&tug ber grüfjlmgSregen ind

©eftcf)t unb burdfjnefcte tt>m falt baS ©emb auf

ber ffirufl, ba rief er bem greunbe nad):
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„SBart, i$ roerf SMr einen <3$irm!" betam

aber nur ein ^allenbeS ©eläc&ter jur Slnttoort,

unb mußte , roäljrenb er roieber in bie gebern

fd&lüpfte, felbft lachen, bo er \a audf> gern o$ne

Schirm im Stegen herumlief.

9Jttt ben anbern 9Jiitfd)ülern oerfeljrte 9totroang

in unterfd&iebslofer Jtamerabfd)aftlid()teit, freunbtief)

unb plfSberett in Jebem gafle, als ob e§ ftc§ oon

felbft aerftänbe, ging mit iebem, ber jldf) i^m

auf bem SBege anfdjlog, fein @tüd als guter

©efett mit ; nafjer aber lam i$m Reiner. 3Us

fällige 33ertrauli<$teit unb greunbfd&aft mar tfjm

fremb. Eingabe feinet eigentlichen gü!)len§ unb

£eben§ mar für feine in gretyeit unb SBtlbumd&S

feufcf) gebliebene Statur eine Ueberrotnbung, ju

ber i^n nur ber ooHfte, ^etgefte §erjf<$lag jmingen

tonnte, unb närfrft feiner älteren <5c§roefier, an

ber er mit Seibenfdjaft l)tng, mar feiner ber erftc

9Jlenfcf), ju bem er überflog.

feiner füllte unb erroiberte biefe feltene greunb»

fdjaft, im ©runbe mar er ebenfo fdjroarmerifd) er»

regt, bertmnberte feinen neuen greunb mie einen

§ero§ unb §atte in beffen anftedtenber ©egenmart

Stunben, mo er jebe 3urüdt^altung fahren lieg unb

baburefy, bag er Qenem einmal mit berfelben Offen*
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beit unb SBo^cit fein ©efüfjl erroibern mufjte, be*

ßlfldt mar; meifi ober hielt ihn ein tiefer SRefpelt vor

I ber Äraft beS Slnbern , ein Sfti&trauen gegen ftd>

felbfi, ein lähmenbeS ©erou&tfetn ber Ungleichheit

befangen, a^nlid^ bem fchmacheren ©chmunmer,

ber bem ftSrferen in ben (Strom nadjjufpringen

jaubert. aJtcmdfjmal, roenn er, burch bie ©rfolg»

unb SluSfichtSlofigleit fetner SlrbeitSmühe nieber*

gebrüdtt, auch noch mit allen ©d&roierigfeiten

ftrielenbe Äraft unb übermütige ©orgloftgteit 9lot*

roangS anfe^en mufjte, roarb ihm beffen ©egenroart

eine laum ju ertragenbe Demütigung, er nahm ftch

in feinem ©lenb hinterher cor, ben greunb um
Sefchrantung feiner Sefuche ju bitten, unb boch,

menn biefer jufäöig einen ober jroel Sage au§*

blieb, meil er in feiner SBerSfchmtebe im SBalbe

mar, fo fehlte bem Slnbern bie halbe flebenSluft,

baS fyalbt Sicht: er lief immer mieber jum

genfter unb tytfytt nach ben ©dritten auf

ber ©trafte, blieb bis 9JMtternacht auf unb

wartete.

©eine #auptfrucht biefer greunbfehaft mar aber

boch nichts StobereS als eine Vertiefung feines

fchmermütigen §angeS: h^ war mieber etroaS

©d&öneS unb ©uteS, etmaS ©SttücheS, für baS
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er leine §anb, leine ßraft frei §atte, bem er nur

mit fd&nöben SlbfäDen opfern burftel

©ein fiemeifer ftetgerte fid) in biefer 3e^ noc&'

fein gleiß nmrbe uerbiffen unb tro&ig, in etmaS roie

SCBut gegen fldf) felbft jroang er fidf) an ben ©tubter*

tifd) unb lieg nid&t nad&; ober wenn e§ audj in

ben übrigen gäd&ern ging, in ÜJlatfjematil unb ben

matljematifd&en Seilen ber $l)t)ftt fing er an

ganjlidf) ju serfagen, trot} aller 2JlüI)e, trotj 9iot*

roangS unermüblic&er $ülf§berettfd&aft SCßie eine

©age, toenn tyre Qtynt ftumpf unb gänalidf) in

bie (Sbene be$ ©agblatteS gurüdtgetreten ftnb, fidf)

im ©d&eite Hemmt unb nid&t mef)r vox nod& rüdt*

roartS ge§t, fo blieb er mitten in ben Aufgaben

fteden , mußte nidE)t metyr, mie er bis l)ier^cr ge*

lommen fei, nod& roie er weiter lönnte, §atte pl5§li$

2IUe§ aergeffen, mußte von Steuern anfangen,

unb aud& bie§ tyalf nid&te.

<£r betam bcnn auc§ ju Dftern ein, übrigens nicf)t

üble§, in aHatl)ematici§ aber ungenügenbeS QmgniS.

©er Steter fanb ben ©turj oon SBetfjnad&ten

auf Dftern, obgleich feiner bie bamalS empfangene,

genügenbe üftote unoerbient genannt I)atte, ju

fd&netl unb tief, faf) nun aud& felbft mieber ba§

leibige Repetieren beoorftel)en unb ließ ben ©ol)n
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gartet an als fonfi (St war jubem au$ mit

beffen tnuftlaUfd&er Slrt nid&t aufrieben: §Stte er

mit §ciner3 ©piel glanjen Wnnen, fo wäre ba*

burdj) 9Jlan$e3 auSgeglid&en roorben; aber bei

trgenbweld&er Sffentitd&en SBeranjtaltung , ©d&ul*

feier ober SBo^ltyättafeitSlonjert ju fpielen, weigerte

ftd& feiner in ber ©d&eu be§ unfertigen, ernften

ÄünftlerS beharrlich, unb häufig !am e§ gerabe im

legten Sa^re Dör, bafj er auch ju $aufe, wenn

greunbe ober SBerwanbte ba waren, fid& nur mit

2ftühe anS Jtlaoier bringen ttefj, einige Saite fpielte,

bann nach ben 3ul)orenben umfd&aute, läd&elnb

fagte: „<ä& will nicht!" unb ohne bie geringfte

Sefchämung auffianb. S)te3 würbe natürlich oer*

fd&ieben aufgelegt; bem SBater aber, ber bodj) nicht

an ©genftnn ober Soweit glauben tonnte, machte

biefe mehr unb mehr ^eroortretenbe, fd&einbare

Unfügfamteit beS Talentes, auf ba§ ber ©ohn

fein Seben bauen wollte, ernfte, fd&were Oebanten,

beren ©chluf$ jebeSmal bie erneute Ueberjeugung

war, auf ber Slbfotoierung be§ (SgmnafiumS, fofte

fie, wa§ fie wolle, befielen ju mfiffen, nicht

nur, bamit ber ©ohn nötigen galleS noch anbere,

fidlere SBege offen $dtte, befonberS auch, um
ben offenbar launenhaften, unberechenbaren fünft*
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lerifdjen Gereifter be§ jungen, fo lange noä) 3ett

mar, ju aie$en, ju regeln, an SBiHen§jn)ang ju

gewonnen.

legten ©runbe lann lein 3Jtenfd) bie

<&$tty\t, ©$rlid&leit unb Unmiberfte$lid)!eit ber

SIntriebe unb Sftotroenbtgletten, benen fein 9läd)fter,

33ertrautefier unterftef)t, gänjltd) begreifen unb

toaf)r$aft nmrbigen, im beften gatte ift er immer

ttod) auf Diel guten ©lauben angemiefen, im

3n>eifel§falle aber roirb er feiner eigenen Süf)hmg

unb ©rfaffung ber JBerlj&ltntffe ba§ 93orred)t geben:

unb fo nütjte e3 bem jungen 9Jienfd)en nict)t§, bafj

er barauf beftanb, größere Slnftrengungen im

mafyematifcfjen ©tubium feien t§m unmSgltdj), \a

er glaube fid) überhaupt an ber ©renje feiner

2lufnal)m§fal)igtett angelommen unb fü^Ie feit

einiger Qtxt ein SJrett oor bem Äopf, fobalb er

nur eine gormel $öre, — ber SBater fagte:

,3$ §abe ©ir oor ein paar Qa^ren unter ber

©ebingung, ba& S)u ba§ ©gmnafium abfofoterft,

jugeftanben, aJtujtter ju werben. Qä) §ätte es

gern anber§ gefetyen, aber tc§ mag 2>tc§ f$ltefjlid)

nid)t ju einem 93erufe jmingen. Qeber wirb von

einem anbern, eigenen ©etfte getrieben, na$ feiner

Äraft ju ftleinem ober ©rojjem, bajtoifd&en ju
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fahren, roare ein greoel, ber fld^ rad&en müfcte.

©agegen $abe id& ober bic $flidj)t, ©idf) auf bem

SBeg ju ©einem Serufe folange gu leiten, ja

galten, ju jromgen, als ©u no$ nidf)t bie reife

ßraft Ijaft, ©icfy felbft ju galten unb ju jroingen.

3Ba§ roiHfl ©u of)ne ©elbfijucfjt im Sieben? SBenn

©u im SJonjert plöt}lid& ju ftrielen aufhören , baS

*ßublitum freunblid& anlagen unb fagen roolltefi

:

,©e$t nur roieber fceim, idf) bin Ijeut nid&t aufgelegt!'

ober al§ ftapeHmetfter gleidj) tpieber ben Sattftotf

nieberlegen unb fagen roolltefi: ,2Bir führen e§

morgen auf, faH3 id& bann beffer babei bin! —
2öie bentfi©u ©ir ba§?"

,,©a§ roare ntd&t ju befürchten!* fagte feiner.

„SBenn bergleid&en jetjt einmal oortommt, fo

liegt e$ einerfeitS an meiner ted&nifd&en Un*

fertigteit, bie mtd& befangen unb fc^eu mad&t, unb

anbererfeitS an meiner <Sc§ulmif6re, bie mir jebe

Stimmung unb fiuft jerfrifct"

„OJtöglidd!" erroiberte ber SSater ad&feljudtenb.

„2lber eine geroiffe Unfertigleit roirb rooljl Qebem

bis ju <5nbe bleiben, irgenbroo fängt bei iebem

SJtenfäen bie Dl)nmad^t an. Unb bann — ^offfl

©u roirflid&, in ©einem lünftigen ßeben oljne

SJHffcre burdfoufommen?! 2Bünfdf)ft ©u fo etroaS
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überhaupt? Sift ©u noc& fo bumm unb ein*

gebtlbet? ©ei bod& fiberjeugt, baß fein gefunber,

anftänbiger 9Jtenfd& benfbar tft, ber ba§ föed&t

§atte, o^ne fogenannte SDHffcre burd&jufommen!"

,,©o $ab ity e$ ntdfjt gemeint, id> füfjle nur,

baß td) ein onberer ÜDienfdjj fein werbe, fobalb

idf) in meinem Clement bin/'

„@ut, fo eile ©id), hineinjutommen ! ©u
weißt, baß ©u oon mir Jebe §ülfe verlangen

fannfi, *ßrioatunterridf)t, ma§ ©u nur wiflft! ffiu

fagfl, ©u fannfi nidf)t; bie Slnbern tonnen bod&

unb flnb oudE) nidf)t lauter Lumina mundi. ©aß

©u fein fefjr guter ajtatfjematifer fein fannft

•glaub idf) ja oon jeljer, benn fonfl warft ©u fein

fo fd&ledjter; baß ©u aber nid&t ba3 Sftöttgfte

foHtefi bewältigen fonnen, ba§ will mir nidE)t

ein. Qd) glaube bodf) audf), ©u arbeiteft nidE)t

mit bem redjten Oetft, nid&t mit Sammlung; wenn

©u eine ober anbertfjalb ©tunben mufijiert $aft,

fo ift ©ir ber ftopf ooD ÜJtuftf, unb bie (Stereometrie

muß natürlich gu furj fommen. 3$ erwarte nun

t)on ©ir, baß ®u im nacf)ften SBiertelja^r an

©d&ultagen feine ©aite anrütyrft unb feine Safte!"

„Söater —!" rief feiner entfegt unb war ganj

Uaß.

Digitized by Google



— 238 —

„©ein ©rfcfjrecten," fu$r ber JBoter fort, „bemeifl,

ba& td& SRed&t §abe, baß bie SKuftt bei $)tr ju

oiel SRaum einnimmt, für jefct roenigftenS. ©3

tommt nur auf ben 93erfu$ an, nadf) einigen Sagen

geljt e§ ganj gut, unb am ffinbe bift 3>u fro&

baran."

,2lber, JBoter!" fpradfc ©einer mit dngftttd&em,

feltfam tmbltd&em £on unb 93Ii<t „©§ ift ia

ganj anberd! Qd& bin aufmerlfam in ber ©d&ule

unb bann, roenn idjj ^eimlomme, fo mübe, bafr

ic$ nichts lernen Wnnte ; tjab td& bann eine ©tunbe

gegeigt ober ftlaoier gefpielt, fo bin i<$ roteber

frtfd& toie auSgefdjlafen. ©laub mir bod&, Sater,

e8 ift lein 3citoerluft, im ©egentett ! Dfcne 2RufU

tann tdf) nid&t fein, ba§ fag id& frei; aber mein

fiernen ift barum nod& nie ju tur3 getommen.

D JBater, ffiater, oerlang ba§ ntc&t oon mir!

e§ ift mir gerabe, al$ foHte id^ unter ben SReciptenten

ber Suftpumpe jl^en ! Df)ne Suft lann id& nid&t

leben. D^neafiuftt? — o$ne SKupt — ? \*

fegte er nod& Hagenb unb topffcpttelnb T)inju.

,©a fjaben xoxfZV badete ber ffiater; ,genau.

wie feiner 3^t bei mir!' unb mar oon ber 3^**
maßigleit feines SBerlangenS nun erft redfjt über*

Jeugt ©r bebaute nid&t, ba& fein aJluftjierett
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$affton gemefen mar, als Sßaffton hatte ausarten

unb nmd&ern fönnen unb auch mieber als ^Jafflon

ftch !)atte abtyim laffcn; baß ^icr bagegen bie

SDluftf bet eigentliche SebenStrieb mar, unb übet*

MeS ein fdjöpferifdjer Stieb, füt weisen 2luS*

fpannung unb Stühe, SlbroechSlung unb ©egen*

gemixt ©efunbheitSbebmgungen ftnb unb fleh

unmitttürlich erfüllen, unb ba& ja §einerS muft*

faltfdjeS treiben nie f)oftig ober maajjloS gemefen

mar. @r nicfte bebächtig mit bem Jiopf unb fprach

:

„5Borf)in meinteft S)u, bie ©chulmiffcre jetfreffe

2)ir oft bie 2uft unb (Stimmung jum 9Mufijieten;

ich gebe eS ju, bin abet überjeugt, baß ®it ebenfo

bie SWufttmtffere bie ßernluft jerfrigt Welmen mit

alfo auc^ ba§ umgelehrte SDüttel, helfen mir auf

biefer ©eite burdjj SBcglaffen ber SEWufit^ mie mit

auf ber anberen, hoffentlich recht balb, burch 2Beg*

laffen ber ©djule helfen merben! — SBir motten

nun aber nid&t meiter barüber reben! Q<h glaube,

baS ift ber redete SBeg."

feiner fegte ftch blaß auf einen (Stuhl an ber

Söanb unb fagte nichts.

9tad) einer tßaufe trat ber JBater fyxttfx, faßte

ihn mit ber #anb am ßinn, hob ihm baS ©eflcht

empor unb fragte mit meiner ©timme:

Digitized by Google



— 240 —
„#einridfj, tannft 3hl benfen, td) wollte 3)id)

quälen ? — 9tur Reifen möd&t id& !"

$)er 93urfd& fa$ tf>n trofiloS unb abroefenb an

unb fdfjüttelte medjanifdf) ben ftopf. 9tein, ba§

backte er ntd&t, er backte überhaupt nid^tS afö:

,teine 2Jhiftt, teine SDhifit!' unb er füllte gam erften

SUlal in feinem Geben bie Seilna^me feines 35ater§

nidfjt unb füllte nur etroaS grembeS tyn grohtgen.

2Ibenb8 fam SJtotroang, ber fdf)on Soge lang

ben greunb befturmt hatte, mit tym in bie gerien

ju fahren, unb bat if)n nochmals, roenigftenS ju

ben geiertagen fjmaufjufommen ; aber ob er i§n

aud^ mit ben fdEjönften planen locfte unb ob ©Item

unb <3<i)roefter mit jureben Ralfen, feiner Ijatte

fdfjon bie Sage §er ftetS in einer feltfamen ©d&eu

abgelehnt unb blieb babel üftotroangS §eimat

mar tf)tn au§ beffen (5rjaf)lungen fo oertraut rote

be3 DbtrffeuS ^ßalaft auf Qtljata, wie 9Robmfon'§

Qnfel, mie ©ornröSd&en'S <3d)lo& — — aber

roa§ follte er bort?! ©r rou&te fld) felbjl ntct)t

ju fagen, marum er benn nid&t ^infollte, er füllte

nur ein bängliches, afjnungSooßeS SBiberftreben,

-fd&ütjte feine fd&led&te Stimmung unb bie 9tot>

roenbigfeit ber Slrbeit oor unb fd&lug ab.
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S)te gerien mit tyren frifdjjen, fonnigen grüf)*

lingStagen, mit tyrer t>on ben (Statten ber 3utunft

getrübten fjrei^eit waren balb in SBefjmut ober

in 2ro§ öerfd&toarmt, verträumt, oergrübelt, afr

{jefdritten in Sßalb unb gelb unterm Vogelfang

ober im engen Limmer mit ©eigenfpiel, beim

iRegentlatfcfjen unb beulen unb SRütteln be$ SBlnbeS.

SRand&mal überlam ben jungen 9Jlenfd)en ein

fd)tt>5df)enber ÜJtißmut, baß er an bie SBanb ober

in einen ©tuljl fant, lange vox fidE} ^inftarrte

unb fld) enblidj) feufjenb roieber aufraffte:

„Qrgenbmie muß e§ ja ein ©nbe nehmen I"

S)a§ 3u f
ammcn fe*nm^ &er Söntilie oermieb er,

ba e§ il&m fd&roer roarb, feine ®ebrü<ft$eit ju

Derbergen, unb tf)tn bie trampfljafte Suftigfeü, bie

er in biefem Seftreben häufig erjroang, roe^e t^at.

Sie ÜDiutter, bie feine 2lbfonberung fogleidj)

füllte, lam nun öfter auf fein Limmer, inbem fie

« mtl ©traufc, ftreuttb $rtn. 16
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i$m etwa SBSföe braute, ble fte eigen» ju biefem

3roed jurüdtbe^alten §atte, ober irgenb etroa$

nad&faty ober fragte. (Sie fegte fid& bann too$l

ein paar SDHnuten in ben fie^nftu^I an feinen

£ifd& unb $flrte il>m ju, inbem i$re Slugen feinen

93etoegungen, feinem §in* unb §erfd&reiten folgten;

er aber hütete Rd^ bann gefliffentließ, fein (Spiel

abjubred&en : feine SRutter an feinem £ifclj, in

feinem <SorgenftuI)l figen ju feljen, rührte tyn fo

feltfam, bafc er fi$ taum enthalten tonnte, in

S^ränen auszubrechen.

,®iefe ©d&ule!' ba$te fte ,2Boju mujj man

nur all bie 3)inge lernen, bie einen nid&t {ümmernl

34 lenne bod& triele gefreute unb gelehrte SKänner

unb $ab nod& nie einen etwas mit 9Jtot$emattt

aufteilen fef)en !' Slber e§ mar einmal fo, fte tonnte

e§ ja nid^t änbern. Unb lernen foD ber Sülenfd^

bod& etwas, ©ner tyrer Srüber $atte aud& fd&ledfjt

gelernt, |atte ntdE)t gewollt, man $atte i$n mit

allen 9Jtttteln jtoingen muffen, unb e§ mar

f<$lie&Uc§ bod^ gut geworben. SEBie oft l)atte er

fpfiter gefagt: bante ©ott, bafc man mtd&

gejnmngen §at\* S)afc aber ©einer ftdj) fein ÜJtifc

gefd&td fo ju §erjen na§m, machte tyr ftummer

unb Sorge, ba§ fehlen i^r nid&t ganj rid&tig, ba§
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trieb fie mit bem 2Bunf<$e, ju Reifen, ju tym, unb

bann faß fte felbcr $ülflo3 ba unb backte roo^l:

,aBarum werben fle aud[> fo groß, baß man fi*

ni$t me$r an§ §erj nehmen unb einmiegen lann!'

SBar fie enblid) ftitt mieber hinaufgegangen, bann

Höhnte ber Qunge $eiß auf, eine 2But gegen i&n

felbft padte tyn, unb er fragte barauf lo3 , baß

ba£ Golopljonium ftäubte, bie §aare oom Sogen

riffen unb bie ©eige treifd&enb burci) ba$ §au§ fd&rie.

©obalb bie ©<&ule begonnen, $iett er oon

felbft be§ SBaterS SBerbot ein, unb in ben erften

paar Sagen mürbe e$ tym nid^t fo ferner; j[a,

mit leifer ©itterfeit bad&te er: ge^t ma§r*

fcaftig 8IÜe§ I
1 2lm vierten Sag aber ertappte er

fid& plfl&lid& babei, baß er, ftatt bie fiofung einer

©leid&ung ju betreiben, bie 93u$ftaben al§ Sftoten

la§, unb o§ne ftd^ beffen bemußt ju fein, fd)on eine

gange Seite be§ 93ud&e§ abgefummt §atte.

„§eilige$ ©emttter!" rief er ladfjenb, ^ift ba§

ein ©tußl* lonnte ftd) aber bo<$ nid&t enthalten,

bie (Seite nun no$ einmal mit Semußtfeln barauf*

&tn angufeljen, ob benn unter ben langmeiligen

Sud&jtaben irgenbmo eine mujttalifd&e SSerbinbung

verborgen fei Salb aber mar e§ tym nid&t me&r
16*
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gum fiad&en Aber triefen ©tuß, ba er mertte, baß

e§ ü)tn unmöglich fei, feine ©ebanlen an ben

matfjemattfd&en 2Bert ber ©ud&flaben ju heften,

baß ü)tn oielme^r bie einfaltigfte Sud&ftabenfolge

eine muftlalifd&e ©rinnerung auSlöfte ober ein

Sttotto befd&mor, ba§ nun in iljm ju arbeiten unb ju

Hingen begann. @r na^m ba§ ©efd&id&töbudf), aber

ba Hang e§ oon ffrieg§trompeten unb aWtnneltebern

!

Qeber SBerfudE) mißlang, unb e§ blieb i^m nidj}t3

übrig, aß ftd) jurücfjule^nen, bie 2Iugen äujumad&en

unb oor ftdf) Ijinjufummen, bi§ er e§ mübe mar.

2ll§ e§ an ben nad&ften Sagen nid&t anber§

werben wollte, überlegte er, ben 3n)ön8 &er Statut

moI)l begreifenb, ob er nid&t feinem SSater SBor*

Stellungen mad&en foHte, erfannte aber atebalb, bag

biefe (£rfMeinung unb ityre Unübermtnblid&teit

unbemetSbar fei, baß ber 93ater, felbft menn er

jie im guten ©tauben l)innaf)me, bod^ nur fagen

würbe, gerabe fo ober äljnlidf) fei e3 tl)m feiner

3eit aud& gegangen, er §abe e§ aber bejwungen,

— unb baß garnid&'tS geänbert mürbe, ffir ließ

e3 alfo, mie e§ mar, beftrebte ftd& nur, bie

mufltaltfd&en Slnfed^tungen in bie ©r$olung§jeit

ju leiten, na^m, menn er frieren ging, irgenb

ein prlmittoeS Qnftrumentlein, eine Dcarina ober
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9Jiunbf)armonifa mit ftd) unb blies in einem

unbelaufd&ten SBmfet be§ SSalbeS brauf lo§.

SBar bamit nid&t ganj, fo mar bo$ ein Siggen

geholfen, unb im Uebrigen fcf)uf er fid& einen

fiernjroang, inbem er 9totn>ang§ §ülfe ober

SJiitarbeit häufiger annahm, al§ er fonft getarnt

$aben mürbe. ®iefer begriff ben SBert unb Qxvtd ber

9Jtufttent$altung jmar nidE)t, ging aber mit einigen

bebauemben Sßorten brüber toeg, ba er füllte, roie

ferner bem greunbe bie (Sntfagung fein müßte.

®aß ein JBerbot be§ 93ater§ befiele, mußte er ni$t

(Sine 9Retf)e falter, regenftürmifdjer Sage matten

feiner bie (Sr^olung im greien unmöglich. Qnfolge

ber <$ntbef)rung unlufiig unb unmutig, ging er

in feiner (Stube §in unb §er, blätterte $ier in einem

93ud& unb legte e§ mieber n>eg, flaute bort ein

Sßitb an, rü(fte an ber JfucfucfSuIjr, obfcfjon fte

ganj gerabe §ing, reifte bie XabaKpfeifen am

SBanbbrettc^en ber Sange nadS), — al§ ob er ba§

Qnoentar aufnehmen roollte, ließ er fein 3)ing

unberührt unb feine ©d&ublabe ungeöffnet : babei

tarn ü)m ein ©djlüffel in bie #anb, ber an ber

©eitenmanb be§ 33ü$erbrette§ im ©Ratten Ijing

unb auf einem 9J2efjtngfdjUbd^en bie 93ejeid&nung
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„9iotenlammer* trug. <5r betrachtete ifjn erftaunt

unb entfonn fld), ba& er i|n oor Qextm einige

3Kole benutjt, um in ben vom ©rofjoater £er*

rü^renben ÜTCoten ju ftöbern, unb eben wo^l nidfjt

me$r in ba§ ©d&lüffelfäftd)en jurücfgebrad&t hatte.

D^ne weitere 2lbftdf)t , nur au$ müßiget Sfteu*

gier ging er nadf) hinten in ben (Seitenflügel

be§ 3)ad)gefd)offe3 , ba§ oome feine SRanfarbe

enthielt, unb badete: ,3m Sluguft finb e$ jmei

Qahre! unb in ber ganjen Qeit h&t lein SDlenfch

ba§ Kämmerlein betreten; wie feltfam! Unb vor

mir mefletd&t auch Sahre unb Qa^xe lang nicht;

fcltfoml* Unb mit einem ©efühl, als werbe er

nun etwas (Seltenes, ganj 2lbfonberlid()e8 ju

feljen betommen, fdfjlojj er bie fiattentljür, bie

ebenfo rote ber ganje ßattenDerfcf)lag innen mit

(Satfleinen ausgehängt mar, auf unb trat in baS

flehte nod) nicht brei SDieter im ©eoiert umfaffenbe

ffammerlein. (£S faß aber leine alte §e$e mit

ber (Spinbel brln, unb bie ©efpenfter, bie in bem

trüben Sid&t ber uerregneten, im SBinbe giegfenben

®a^lurfe erfchienen, waren ringsherum gereifte

fd^roere ßiften unb Äorbe ooll 9loten, (Stoße, bie

orbentlidf) auf einanber unb auf bie fliften geftapett

waren, nid^t einmal pari mit 9tufj bebeeft, unb in
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bcr aJlitte einen genügenben SRaum freiließen,

©tili, fchroer, mit bem fcheinbaren ffirnft ber

©tnge, bie ber ©roigteit anheimgegeben flnb, roie

bie ©firge in einer ©ruft ftanben bie Jtiften ba,

unb im SBinfel be£ freien SßlageS ein Heine«

©tünchen bon grünlidjem, hartem $olj, rote mandfr*

mal an einem ©rab ein 93anflein fte^t.

$)em Surften rourbe nun bod) noch feltfamer

ju ÜWut : nid^t oergeffen unb aernachlSffigt, bem

«Rufe, SJlober unb bem @efd)lecht ber 2Raufe über*

laffen, fonbem roohlgeorbnet, über alle £f)attgleit

unb ^Beunruhigung erhaben faf) e$ 1)ter au3. S)er

(Sturm fu^r h^lenb unb teud)enb über'3 2)ach,

tlatfd>te ben Siegen auf bie ßiegel unb gegen bie

2>ad)tucfe; in roinbftillen Slugenbltcten Hopfte ber

Sropfenfaü mit leifem Jonen, rann hörbar roafchenb

hinab, von gtegel ju QitQtl unb llingenb in bie

3)ad)rinne, — für biefe ©arge roar e§ nicht anberS,

al§ roenn ©chneelaft bie 3>achludte cerfinfterte,

ober bie ©onne im blauen Gimmel brüber hinjog,

unb bie
v

paar Qahre roaren nicht mehr al§ ein

podjenber ^Regentropfen. 2luf bem ©tünchen

jnrifd)en ihnen ^oefte bie SBelt, nach ber bie

eingetroffenen ©elfter vergebens ©erlangt hotten,

unb roar ebenfo ftifl roie fle.
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§einer fd&lofe bie 2pr, lehnte ft$, bie arme

treujeub, gegen fle unb flaute nodf) einmal ben

grauen SRaum an, unb plS&lidE) fal) er ba§ fettere,

freie, geiftüolle ©efid&t feines ©roffraterS, mte e§

brunten über bem Klarier au§ bem 93üb l>erau§*

blidtte. @3 leuchtete me^r au3 ben Slugen al§

©üte, e§ fpradfj mef)r au§ bem Stopfe, au§ ber

TOiene be§ bejahrten ÜJtanneS, als ber dnfel fid^

f^on tlar machen tonnte; aber ein ©efü^l von

©id)erf)eit, oon unftörbarem ©leicfjgeroid&t me^te

\f)n an im ©dfjauen be§ 93ilbe§; er mufcte plötjlid&

fd&roer atmen unb benfen: ,2Bie er rooljl mar in

meinem 2Hter?!'

®oct) anbere ©ebanfen »erbrfingten biefen

roieber. ©eiger mar ber ©rofcoater in jungen

Qaf)ren burdf) bie SBelt gereift tyatte bann 3af)r*

je^nte lang ben Sattftod gefd&roungen, — ba§

innigfte ©lud, ber ©d&roerpunlt, fein #auptroert

feines Sebent ber fiid&tqueH, ber feine leud&tenben

Slugen narrte, ber lag melleidjt l)ier in ben

ftoubigen ßiften öerfd^üttet in ©üdfjer unb 93flnbel

vtvpadt, noä) fo, mie bie freubige 2lrbeit§l)anb

Dor Qaljrjeljnten fle aerfdjjnürt $atte. SBielleid^t

I)at nie ein §erj au&er bem beS @roßt>ater§ bei ben

tyier^mein öemnmfcf)enen ßlängen gepod&t, oieHeidE)t,
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toer meiß, jlnb fle garnid&t fo ftart, baß nod& ein

anbere§ al$ be§ (SrjeugerS §erj oon tynen burdf)pocf)t

ioerben tarnt, unb bod& fd&mebte burdf) fle ein

florleS fieben in fixerem, fjeiterem @leidf)genndE)te I

unb bodj), ber eigentUd&fte SBert, bie (Summe,

ber Sleft biefeS ftarlen, $armonifd&en fiebenS ein

Raufen oieHetd&t totgeborener 9loten I 2Ber ix>eig—

!

$iefe Orübeleien mad&ten iljm ©d&meraetu ffir

mar nodfc $u iung, als baß er bie ©c^ön^eit

einer burd) langet, fd&roereS fieben ftd& rein unb

frei, ftart unb Reiter entoidelnben *Perf8nltd&teit

genugfam gefüllt unb gefdfjägt, baß er eingefefjen

ljätte, e$ treibe oft in ber einfad&en ßebenSfüfjrung

ein ed&terer, rotrlfamerer Äunftroert, al$ in ben

bebeutenbften Opern unb Silbern, unb es fonnte

ber unbewußte, unoermerlt anftecfenbe ©influß,

ben baä atttagtidfje fieben feines ©roßoaterä auf

feine Umgebung $atte, jurüdtflra^lenb biefen felbft

mit einer ßeben§ruf)e unb fiebenSbebefriebtgung

erfüllt $aben, mit bem fixeren ©efüf)l enblofer

SBeitemnrhmg ber guten Äraft, toie e§ autf) ber

loutefte 9luf)m nidf)t geben fann: — feiner faf>

|ier nur bie 3)otumente oergeblid&er fiebenSarbeit,

immer neuer (Snttaufd&ungen unb mußte gmeifelnb

an bie Arbeiten benfcn, bie ftiH in feiner ©d&ub*
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labe lagen, unb an alle, bte im ßaufe ber Qa^re

noch fjmjutommcn motten.

(Sr fegte fich auf ba§ (Stühlchen unb fd&üttelte

ferner ben Äopf. 3>ie ©ebanlen lamen unb gingen,

ohne bafj er mit ihnen fertig geworben wäre.

SEBie er aber auf bem nieberen (Stühlchen hin*

unb herrüefte, um bequemer ju fitjen, fiel ihm ein,

bafj er felbft e§ bamatö au§ einer anberen ©ach*

fammer herbeigeholt habe, ffir fah fW) nun nochmals

genauer um unb mußte über feine Sinnahme, e$

fei in biefen Qahren Üftiemanb im Kämmerlein ge*

wefen, felbft lachen : als ob eine §au§frau wie

feine SDlutter ein paar Saljre an einer Xtfüt uor*

beiginge, ohne einmal ju offnen! ©3 mürbe

anberS fyuc auSfehen, wenn nicht ab unb ju

gereinigt worben wäre. SJlutter hatte wohl ben

(Sd&lüffel in bem ©lauben, feiner benüjje ihn ab

unb ju, ber (Einfachheit wegen wieber in fein

3immer gehangt ,S)a8 ift wahrhaftig wie eine

Sügung!' badete er, ,wer weiß, wann ich fonfi

wieber hierher geraten wäre! 1

©r öffnete einen alten, mit irgenb einem

abgefd&abten gell überjogenen, mit aJtefftngnageln

befd&lagenen SReifeloffer unb fah nadj), wa§ er

enthielt : ein *ßacfet Dperntejte mit feltfam roman*
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tifdjen Sitein oon öerfd&oHenen S)id&tern, von

©<$reiberl)anb fäuberlidj) abgefd&rteben, vom ©rofc*

oater mit 93leiftift burd&gearbeitet , oertörjt unb

oeranbert; mand&mal n>or eine ganje (Seite SBerfe

bur<§geftrid>en unb vom ©rofcüater burdf) eigene

erfetjt SJann tarnen einige fd&tt>ere Sanbe Opern»

partituren, Partitur unb Stimmen einer Drdjefter»

muftt „3u ©oetyeS Totenfeier 1832-, ein <5to&

flieber, jum Seil nierfttmmig unb in altmobifd&en

©d&lfiffeln gefd&rieben, barunter ein §eft mit ber

Überfcfjrift „2ln Sophie", feine grau, unb be*

gönnen auf einer Jtonjertreife, bie er mit feinem

Drd&ejler nadt) ©nglanb mad&te; jum Seil mochte

er bie Sejte felbft tierfagt $aben, ernfte, faji

geiftltcfje ßteber, aud& au§ ernften ©tunben ber

golgejeit: bei jtoeien ftonb ber Söermerl „SJtad)

i^rer ©ntbinbung" unb be$ 5ttnbe§ tarnen, über

einem anbern „Stob iljrer SJtutter"; ben <5df)luf$

be§ §efte3 aber bilbete ber Iateinifd&e ©efang

„Jesu benigne".

feiner gitterte, als er fid& mit biefem §eft auf

ba§ ©tül&lcljen jurüdfegte, faft mar t$m, al§ t>erle&e

er ein ©e^eimniS, befonberS aber regte i$n bie

greube auf, feinen ©roßoater, beffen eigenfieS

Seben in ifjm meiterjutreiben fd&ten, nun §erj an
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^crjen lernten ju lernen, ffir fummte einige fiieber,

bie für voce unb cembalo getrieben maren, bot

ftd) $in, — ob fte fd&ön ober t>erfel)lt, trtoial ober

neu unb eigen roaren, empfanb er nid&t; aufgeregt

unb begierig, roie man einen Oro&oater, ben man

jum erften 3Jlal fetye, würbe erjagen §oren, fo

la§ unb fummte er bie fiieber burci>, unb n>enn

er mit einem fertig mar, ftarrte er in bie Qtäe,

unb ba§ (SrlebniS, ba3 tym ber ©rofjoater eben

vorgetragen, roarb in feinem eigenen, iungHopfenben

#erjen neu unb roarb in feiner ^antafie um
neuen 2Iu§brucL

$n ber (Spannung btefe$ SBedjfeK gehalten,

oergafc er fld& flänjlicj) unb fd&rat erft empor, aö

ein pWijlidfjeS, grelles fitd&t bie ftammer erhellte:

ber Siegen §atte aufgebort, bie jlntenbe ©onne mar

$etfj !)tnburd& gebrochen unb ftra^Ite blenbenb oon

einer ^eQen SBolte in bie ffiad^ludte herunter.

feiner fottte ISngft bei ber SStrbeit fein, er

padCte flinf bie SKoten in ben ßoffer, brad&te Sittel

in Drbnung unb ging. 2BoI)l roarb e§ i$m no<$

eine S3iertelftunbe lang ferner, ben 93ann abju*

fRütteln ; er mar aber burdj) bie§ (Srlebntö fo er>

frif<f)t unb begtücft, baß er bann SlHeS mit einer

lange oermi&ten fiuft angriff.
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@o oft fd)Ied)te3 SBetter mar, 30g er ftd) nun

auf bie SJiotenfammer jurüdt , unb e§ mar i§m,

al§ §abe er bie SBelt oerlaffen, fobalb er bie

fpinnroebfarbtg Begangene Sattentür von innen

fd&lofc. (Sr la§ in ber ÜJtenge von Opern,

Oratorien, ©gmp^onien, Quartetten, 3Jleffen,

3D?otetten, ©antaten unb faft nod& me§r, ate er

las, träumte er ajlujii 9Jiancf)mal backte er:

^SBarum fommt mir nun nie ba§ Verlangen, auf*

juf^reiben, n>a$ mir burd) ben Stopf ge^t? Qtit

baju §atte id& \a nid&t, aber id& Knnte bod&

ben SBunfdf) $aben!' unb baS braute it)n einmal

auf bie ©emerlung, roeldj) unenbltd&e SJUttel unb

gefd)meibige fiebenSfa^igtett ber (Seift $abe. ,9Jlem

Sorper*, badete er ,lonnte feine paar Sage oon

ber blogen ffiorfteHung ber üfta^rung leben; mein

(Seift oerlangt nichts fo nötlidj) toie SRuftt, unb

bo<$, ba er ben Ä?lang ntd&t Ijaben tann, begnügt

er ftd& mit ber SSorftellung be§ Sttangeä, fd&ult

ftdf) auf ben machen Straum ein unb fd&eint roenig

31s entbehren! roirb oielleid^t baburdf) nur umfo

feiner unb lebenbiger! 2Ba§ giebt fcfjliepd) fo

eine fd&roingenbe ©aite?! ©ie ift (Surrogat roie

baS Sßort, ba3 nidfjt Ijalb fo innig auSgefprod&en

roerben fann, rote e§ gefüllt ift. 2Ba§ mürben
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n>ir einanbcr für 2Jtufit mad&en, roenn mir leine

Stoßen unb Dljren, §Snbe unb Stimmen baju

nütiß Ratten!'

(Sinmal mürbe er mit ©Breden aus feiner

SSerfunten^eit ßeroedt <5r mürbe vom SBater ge*

rufen, unb mie er auffuhr unb laufd&te, §örte er

jenen bie Stoppe herauftommen, in be$ ©otyneS

ÜDlanfarbe unb mieber $erau§* unb §tnabßel)etu

feiner bebte am ßanjen fieibe unb $ielt ftdE) (Hfl,

bi§ ni$t$ me$r ju üerne^men mar; bann padte

er bie 9toten meß, fan! aber mit ber ptöfclicfjen

JJraße:

„SBarum $ab td& nid)t Beantwortet?" mieber

auf ba§ <3tü$ld&en. (Sr floate unb empfanb mit

einer nodf) nie gefüllten ©d&am bie §eimlidjteit

feinet 2$un§. ©ann ftanb er, ßdfj gemaltfam

faffenb, auf unb murmelte:

fo ifi'3 nun! unb nidjt ju finbernf

SBenn idf) e§ fage — id& oerfd&limmere nur 2lHe§.

Qrßenb einen Slu§flug muß e§ §aben!*

<5r ßinß §inab unb fragte nad& be$ SBaterä

SJeßelpren, ber ßarntd&t meiter forfd&te, wo er

ßemefen fei.

ffiie§ Vertrauen mar eine neue ©emütißung,

unter ber pdf) §einer§ $erj peinooü manb, unb
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märe er nid&t na$ einigen SBorten mieber ent*

laffen morben, ljätte er nodf) eine ÜJiinute unter be§

fßatexZ 2lugen bleiben müffen, fo märe er motyl

bod& ntd&t im ©tanbe gemefen, ju f$n>eigen.

(Sinige Sage oerfud^te er nun, bem Kämmerlein

fern ju bleiben; aber eö t^at nid&t gut, unb fo

trieb er e§ nrie bisher weiter.

$>ie 3eit verging, unb mit ber ©ommer^ifte

lamen aud& bie 2ßoc§en, mo bie ^ßrofefforen nichts

lieber in ber §anb Ijaben al§ i&re 9fc>tenbü$lein

unb, gletd&tote bie §üf>ner bie unoerbauten JWrner

au§ bem 9Äifte pidten, iebe fd&led&te Slntmort auf*

fpie&en; — mo e8 $ln unb mieber einmal einem

©d&üler fo $et{$ mtrb, baß er in einer Strt

©onnenfttd& ben luftigen, mütterlichen Srocfen*

fpeid&er auffud)t unb jmtfd&en ben Ntyl unb mollig

fäd&elnben #emben unb ©ommertleibern fein eigen

irbif<$ ßleib an einen ©allen $ängt

feiner mußte, baß für bieS ÜJlal nid&t§ me&r

ju retten mar, bo$ arbeitete er in ber ©e*

modelt ber ^Pflichterfüllung meiter. SBenn er

im SBalb erging, mo ber Vogelfang fd&on ftiHer

geroorben mar, mo e§ nur f)ie unb ba au§ ben

Heftern piepfte unb fd)rle unb bie Sllten $aftig
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burdfc bie 93üfc§e ftreiften, roo ber bur<$glü§te

§umu§ unb bie retfenben 93eeren bufteten, ba

aergaß er ©d&ule unb 9Jtuftt unb fid& felbft, ba

tarn oft eine feltfame 93erf)alten§eit unb ©tille

in fein 2)enten unb 3ftf)kn, ^m nadlet

mar, als $atte er auf bem ganjen ©pajiergang

gefd&lafen. S)o$ ging er nun feltener l)tnau§,

faß lieber in ber ÜRotentammer, modele e§ ba aud&

brüdenb fein mie in einem #etßluftbab. 9Wuftf

aber roarb immer mttyc von ©rubelet Derbrängt:

roa£ mußte ber ©d&ulfd&luß bringen? n>a£ mußte

ifjm aber folgen? berfelbe Äampf, biefelbe 9lot?

— Qetjt gingen feine einfügen ftlaffengenoffen

Dom ©ijmnafium ab, er mußte no$ jroei Qaljre

figen, nein brei, benn bie Oberprima mürbe geroiß

mieber groel Qafjre toften I 2Bte follte er ba3 er*

tragen?! Jtonnte, burfte ba§ fein? §atte er

leinen 2Iu§roeg? — 2Bof)I träumte er ftd^ mand)*

mal eine f)albe ©tunbe lang §inau§ in bie gfreifjeit,

auf§ ©onferoatorium, ju irgenb einem fieljrer, in

groedtmaßige, begeifterte Arbeit! aber ben 2Beg

l)inau§ fanb er nidi)t, ber blieb immer ein unbe*

redfjenbarer (Sprung. ,2Bie mar fein Steter ju

übergeugen, umguftimmen V ba§ mar unb blieb

bie Hauptfrage; benn nur mit gütlid&en 3ttitteln
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griff er jte an, Srog gegen be§ SBaterS SBitten,

©emaltmittel roaren if)m fo fremb, baß er fie, roenn

fle fi<§ i^m etwa au8 anberen Seifpielen barboten,

o^ne aud) nur in ber *ß$antafte mit tynen $u

fpielen, beifeite fdjob.

©ines £age$ fa$ er in feinem aufgeregten

©rübeln eine ganj unbeutüd&e 2ft6glid&teit, bie

er fofort oerfuc^te. <£r ging nadj) ber SBo^nung

be§ 9Jtatf)ematftprofeffor§, bie am SBeftenb in

*mer fonnigen ©traße lag; Iangfam unb oer»

roeilenb roegen ber großen #ii$e flieg er bie

fd&male Sreppe empor, bie bis jum erften ©tocl

t)on (Stein, bann son §olj mar. Sün ber ©la§tl)fir

be§ jroeiten ©todeS fanb er neben ber ©d&eDe

bie flarte feines SeljrerS unb §örte jugleid& innen

auf bem (Sang ein ©eraufcf). 2)ie 2Jtelnung,

man Ijabe tyn f$on gehört unb fomme, i$n

eingulaffen, oereinigte fiel} mit einer leibigen 93e*

fangenljeit, unb er martete einige Sttugenbliie ; afö

aber 9liemanb erfdf)ien, riß er am ©d&eßenjug.

Oanj entfernt, burdj SBänbe Ijinburdj) §örte er

lauten unb bann eine grauenftimme rufen:

,,§elmutl), madf) auf! §örft?"

9hm tourbe e§ im ©ang roieber laut, unter

@mll © trau fc, ftteunb $etn. 17
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©erumpel unb Gepolter tarnen fleine gü&e nä^er

unb, nad&bem bie Xprfaüe einige 9Jiale gefd&nappt

|atte, aber ber ©anb wolfl. roieber entglitten

roar, ging bie S^flre auf, prallte jebod^ an bem

Qnnenfte^enben ab unb wäre nrieber jugefd&nappt,

wenn nid^t ©einer rafdj) ben gufj in bie ©palte

gefdroben &atte. 9hm rollte unb rumpelte e§

roieber, eine Heine ©anb mit einem nur nodj) Ijalb*

monbformigen ©tüdt SButterbrot griff um bie 2#ür

l)erum, fc^ob fte jurüdt, unb in bem buntlen, nur

burdd bie ©laStyür erleud&teten ©ang ftanb ein

meiftfopfigeS ©üblein üon mer ober fünf Qa^ren

in blau geftreiftem fieinenanjug, o$ne ©trumpf

unb ©d&uf), im redeten, fettgldnjenben ©anbd&en fein

^Butterbrot, im Unten Slrm ein SBacptucfjftecfen*

pferb mit porfte^enben ©la§augen unb butter*

befd&mierter ©d&nauje; am ©ein aber tyatte ber

ffteine einen ©d&ubtarren doD ©au* unb ©piel»

tlöfeen feftgebunben, ber bei Jebem ©d)ritt rumpelte

unb rollte unb ßtöge verlor. 2115 ©einer ,guten

£afl* fagte, na$m ba§ Änablein rafdt) ba§ ©utter*

brot in bie linte ©anb unb gab tym bie redete.

^SBie $ei&t 2)u?" fragte ©einer, inbem er

bem kleinen über ba3 tpeiglic^e ©aar ftri$, um
feine fett geworbene ©anb abjumifd&en.
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„$riebrid& Storl, 35MU)elm, Otto, £>elmut$, unb

au?-

§einri$ tarn fld) biefem §elbennamenreid()tum

gegenüber fo orm x>or, bog er läd&elnb fagte:

^eige nur §einri$. Qft ©ein Steter ju

$aufe?"

„©er $apa ifi bort brin!* enpiberte ber

kleine unb tme§ auf eine £I)ür.

feiner fud&te in feinen Saferen, fanb ober

ni<f)t$, ba§ er bem ©üben §atte fd&enlen tonnen

;

fo tätfd&elte er tym blo$ bie SBange unb toanbte

fld^ na$ ber geroiefenen Stiftung. Seim nadE)ften

Schritt in bem buntlen ©ang ober ftolperte er

über einen ©autlotj unb fd&leuberte auSglettenb

einen anbern gegen Jene Qxmmttt^nx , bafe fle

brS^nte unb brinnen bie ©timme be$ *ßrofeffor§

brüllte:

,©tifl, §elmut$! ober t$ $elf ©ir!*

©er ©$üler mußte trog einem plötjlid&en

§erjHopfen lod&eln, ging nun ober raf$ auf bie

S^ür ju, tlopfte unb trat, nod&bem e$ in ganj

onberem Stone ,§erein" geheißen, in bo§ fonnen*

I>eIIe 3tmmer. 93om ©d&reibtifd& om genßer er*

$ob fi<$ ber <ßrofeffor unb blieb überrafcf)t ober

geniert fte^en ^ fobofe er für bie geblenbeten

17*
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äugen be3 (Eintretenben fid^ von bem alten

golbli$tburd)fcf)offenen genfterrouleauj nur al§ ein

fdiroarjer ©Ratten abfcob. (£3 nriberftrebte bem

Schüler, mit einer (Entfdjulbigung auf bie Sieben*

geräufdje feines (Srfd&einenS jurücfjutommen, unb

et bat einfach um einige SJHnuten ©ef)5r. S)er

fie^rer trat mit einer geroiffen §aft von feinem

©tufcle weg, bot i^n bem ©d&üler an unb fegte

ftcfc i!)m gegenüber an bie anbere (Seite be3

£if$e8. Site feiner fi$ auf ba§ EunftHd) ein*»

gebrüefte, in ©ternform burd&lod&erte ©igbrett

be3 ©effelS niebcrliefj, ftieg feine Hoffnung, er

fing mutig an unb fragte, ob er benn triebet

ftyenbletben müfTe. ©er fie^rcr na§m ba3 9tottj*

buä) vom ©d&reibtifcfc, Ia§ bie au§fd)laggebenben

9ioten ab, gog ba$ aKittel unb fagte:

#©ie fel)en, baß ein „©enügenb" beim beften

2Biaen nidjt möglich tft"

S)a§ ^otte feiner gemußt <£r legte nun

bar, baß er nid&t ein Untoerfttatöftubium er*

greifen, fonbern SDluftter merben motte, baß ber

SBater feine 3uf^mmun8 »on ber 2lbfofoierung

be§ ©gmnafmmS abhängig gemalt §abe, unb er

felbft fid), roie n>o$l audf) bie fie^rer gugebett

tonnten, nad) Straften um biefe§ 3iel bemühe.

Digitized by Google



ffiin Saty $abe er fdjon augefegt, nun fte^e tym

nod& ein* a«äufcfe
en beoor, in Oberprima bann

meüeidjt roieber eins, unb er werbe fo im ©angen

brei Qa^re feiner £eben§arbeit ju entjie^en ge*

jnmngen fein, nur um in einem ^adEje, ba§ i^m bod&

nie lebenbig werben Knute, burd> beljarrltd&eS,

med&atttfd&eS fiernen unb Stepetieren für einen

Moment eine genügenbe £eifiung$§ö&e ju er*

jielen.

2)a ber junge 2Wenfd& nid&t fortfuhr, fonbern

plfl&lid) oerfonnen beifeite auf ba§ SRouleauj ftarrte,

ba§ auf vergilbtem Äalito in blauem Skucf eine

9tf)einlanbfd&aft mit gefdjlangettem ©trom, tüfjner

93urg auf fteilem 93ergtegel unb umjetfjaltniSmä&ig

grojjen ^Baumen geigte unb gerabe an ben

bunfelften ©teilen burdE) S3rüd)e unb fiod^lein

biamantflareS fltdf)t tyinburd&blitjen lieft, — fo

argmoljnte ber $rofeffor, ber ßnabe l)abe aus

©d&am nid^t ben üttut, auf ben Rem ber ©ad&e

ju tommen, unb ba er ftcJ) ettoaS barauf ju

©ute tf)at, ein ftreng geregter SRid&ter ju fein

unb ft$ burd& feine 3lfidCftcf)ten ie ba§ Urteil

trüben JU laffen, fo judtte e§ ben guten SKann

xoo% bem ©d&üler unb fidf) felbft eine $robe ju

geben unb, inbem er guerft ben bunflen SRunbbart
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abftrid), bann über bie ©tim unb ba§ fdjon ge*

Hütete §auptf)aar ful)r, fpradE) er nadEjjmnenb

:

n$6) oerfte^e [a gen>ig — ba§ ift ia feljr

empfinblicf) für @ie ! — 216er, fitnbner, ma§ ift ba

ju rooUen?* (Sr gudCte babei mitleibig tangfam

bie 2ld)fetn, faf) ben <Sd)üler mit frampfyaft

feftem ©liefe grauer 2lugen an, al§ fage er : ,2>ie

©ebanfen, bie S)u benfft, fmb mir aud& ntd&t einmal

ju argroöf)nen möglich, fo rein bin id)!' unb

fd)lug fd)lie&ltdf) auf ba§ SRotijbuch, ba§ er nodj)

in ber §anb hatte, al§ fage er : ,S)agegen ift nichts

ju motten I*

feiner mar wrftummt, meil er nid^tä meiter

3U fagen hötte; benn er mar nicht mit einem be*

ftimmten $lane gefommen, fonbern nur in ber

oerjroeifelten Hoffnung, ^ier müßte eigentlich ba3

93erftanbni§ ju §aufe fein, tytx müßte eigentlich

fein Vertrauen fad&tunbigen SJetftanb finben, unb

fo mürbe er nun burch jene ©erlogene ©ebarbe be$

53ebauern§ boppelt gereijt; ihm ging e§ an§ Seben

unb®er ba moflte ihm&omöbie fptelen! <Sr üergafc

©d&üler unb Cehrer, feine 2Iugen büßten unter ber

jufammengejogenen (Stirn, er fdE)üttelte bie oorge*

ftredte §anb mit megmerfenber ©ebarbe unb

ermiberte

:
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„Unb in biefem 93ud) ^aben €>te mefjr als

einen 2ßitfdE}üler, bet nid&t ein ^f)ntA meines

gleißet aufbringt unb ni$t §alb fo mel tpeig roie

id), genügenb cenfiert/

,2Ba§!" brüllte ber SUlonn in jenem §o$len

Sone bajroifd&en, ben er oor Äurjem gegen feinen

SBuben gebraust Ijatte, unb ftanb mit teigforbenem

©efld&t auf. 2fod& feiner fu§r empor unb fal)

überrafdf)t bem fie^rer in§ jornige 2luge, flaute

bann überlegenb, roaS er gefprodjen, bie Stouleauj»

lanbfd&aft an, bie golbig burd&leud&teten, grünblauen

93erge, bie blaugelben SBelten, bie ftlbernen fünfte

unb Striae ber Söd&er, roanbte fidf) bann mit be-

fd)ämtem Sädjetn nrieber ju ^enern, ber audf> über»

rafd&t ftanb unb nid&t§ fagen modjte, unb fagte

topffcpttelnb:

„<5ie mißtrauen mir, §err *ßrofeffor, ©ie bearg»

roofjnen mid& — ba§ ift nid^t nötig. (Sie meinen,

i$ ptte Qljnen Ungeredfjtigtett oorroerfen ober ju*

muten wollen; ba§ liegt mir fern. Qti) meinte

natürlich Jene ©d&üter, bie ein genügenb metter»

fefteS ©emiffen $aben, um i^ren ©d&roäd&en burdfc

allerljanb ©d&lid&e aufju^elfen/

„2Ber 3um 93eifpiel?" fragte ber Se^rer in
t

einiger SBermirrung.
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£>einer fd&üttelte läd&elnb ben flopf; bte 93er*

bä$tigung machte if)n ganj rul)ig unb ffijl, benn

fie jeigte tym, bafc er fehlgegangen fei. „$df>

fage ja, Sie beargmoljnen midj), unb barum tritt

td) ©ie auch garnidfjt wettet mit meiner Singe»

legen^eit belaftigen/

„D bitte!" fprad& ber fßrofeffor etroaS befangen,

„ein StfiifcoerftanbniS tommt ja t>or — reben ©ie

nur!" —
„Qd& bante ffimn. Sdfj roiH nur nod& fagen,

in welcher SDieinung ich mich ju $f)nen roagte;

ich möchte leinen falfdjen SinbrudC ^interlaffen*

3$ badete/ fprach er fchroerfatlig unb ftodtenb,

„e3 fei einem Sefjrer, ber mit einer Qafyl über

ba$ 2Bo$l unb SBehe eines ©c^ülerS entfäeibet,

auch toertooU, über fo einen ©dfjüler unb feine

©orgen mehr ju erfahren , al§ gerabe auf ber

©tfjulbanl laut werben barf, weil e§ boch nodf>

eine feinere SBaage giebt als fo ein 9iotijbu<h,

unb roeil — roeit e§ noch anbere SüBege giebt—*

@f)e er weiter fpred&en fonnte, rief ber 2)lat$ema*

tiler mit junehmenber ©timme:

„Qch tjerjic^tc auf Qhre ^Belehrungen. Qe§t

tonnen ©ie reben, in ber ©d&ule triegt man

nie eine Sttntioort von ffimnl SebenSjroei —
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um ben ©djuljroeef ^onbelt e8 ftd) ! ßonnen ober

Sftid&tStflnnen ! GHngebilbeteS, anmafjenbeS @e*

fdjroätj! $n meinem Seben ift mir ba$ no<§

nidjt Dorgefommen!* (Er war bei fo brüHenber

©timmfraft angefommen, bog i§m bie Stimme

umfd&lug.

feiner betrad&tete bie fonntge Stouleaujlanb*

fdjaft, ben Styein unb ©radjenfelS, unb erft als

ber jornige ÜJlann aerftummt mar, roanbte er fi$

ju if)tn unb fagte:

„®3 t$ut mir fe$r leib, bäfj i% ©ie fo auf*

geregt $abe, serjeifjen ©ie, §err *ßrofeffor !

SDtan roeljrt fid) Ijalt feiner #aut!" fegte er rote

im ©elbflgefpradj unb ad^fclgudenb Ijtnau, t>er*

beugte fitf) unb ging jur SEpr.

$er *ßrofeffor, bem bie ernfte ©efafctljeit beä

Jungen 2ftenfd)en nun bod) aud) ein feltfam ernfteS

©efityl erroecfte, machte ^aftig ein paar ©dritte

auf i^n ju, ftrecfte bie §anb nac§ ifjm unb festen

etroaS fagen ju wollen; #emric§ aber teerte fi$

nid^t me^r baran unb ging.

2115 er auf ben bunflen ©ang hinaustrat,

fianb in ber gegenüberltegenben, ju ben Hinteren

3immern füljrenben Stpr eine junge, frifct)e grau

im gebaufd&ten ©ommerfleib mit einem runben
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Ätmb auf bem 2lrm, ba§ an feinem §änb$en

lutfd)te. S)ie Neugierige blieb ungeniert ftefien,

fof) ben Qüngling an, unb als et grüßte, lächelte

fte mitfd&üler^aft , 30g wit fragenbem ©Iii bie

fdjroacfcen Srauen empor unb roanbte ü>m mit

bejeidjnenbem SRucf be§ blonbumtmrrten ÄopfeS

ba£ OI)r 51t <£r mußte aud) lädjeln, nidte i$r

grüßenb wie einer alten ©etamtten ju unb trat

nä&er. <8r $atte nichts gu fagen; aber rote man

im SBinbe braußen gern einmal hinter einem

fdjüfcenben SBaum ober ©ufdje §alt mad&t, fo t^at

e§ iljm too^l, bei if)t ju ftetyen. (£r füllte garnidjt,

roie Ijübfd) fte mar mit ifjren naio neugierigen

blauen Slugen unb bem fd&roa&luftig ^alb geöffneten

ÜJhtnb, er fal) ba3 fcftfne, gefunbe Äinb an,

ba§ tfjn, o$ne gu frembeln, mit großen 2lugen

anftarrte unb langfam am ©aumen lutfd&te.

„2Ba§ Ijat e§ roieber gegeben?* flüfterte fte eifrig,

inbem fte ba§ Äinb bequemer na^m.

„211* antwortete er unb fal) i§r bitter lad^elnb

in bie jungen Slugen, „— 3<$len, $a$lenl SBiffcn

(Sie, e§ giebt fo bofe 3af)lenl"

SJlitleibig erfdjrecft riß fie bie Slugen auf, I»ob

bann bie £>anb, alle fünf ginger fprei$enb, unb

fragte, ben ÄrauSfopf aufs linfe D§r neigenb:
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Sd&erj^aft mit ber§anb abroe^renb ernriberte er

:

#0 — oiere genügen fdfjon!*

„— ntd^t! wollen Sie fagen?!" fiel fle mit

wichtigem (Srnft ein.

„Stimmt!
1
' fagte er, fle aber lad&te mit Innigem

Vergnügen an Ujrem SBlft unb jeigte itjre präd&tigen,

ftarfen QaJ)m; feiner ladete be^aglid^ mit

„2Bie Reiften Sie benn?* fragte fie.

#9taten Sie!* antwortete er gemütlich.

„State, rate, toa§ ift 3)a3,

'S ift tein 3ud&§ unb '3 ift fein §a$ —

"

leierte fle; „ja, roa§ ift'3 benn bann für ein $ter?

3eigen Sie mal!" Sie rubelte bie Stirn unb

fafc i$n frltifd) an: „(Sin ©irtener lft'8 nid&t, ein

93üd}ener aud& ntd&t, ein gorler roieber nicf)t! ein

Cappeler — lft'8 beinahe! am ffinbe ift'S gar ein

Sinbner!?*

„Slid&tig furiert!* ladete er,

„(Seit aber!" rief fie ftolj, aö §atte fle etwa*

SdE)ttnerige§ geleiftet

ffir tooHte i§r gerabe fagen, fle fei ,be§ ®e*

f$ettle3 2)icfe/ ba Hangen fiarte, §eulenbe

itlarinettentäne au5 be$ <ßrofeffor§ 3^mer » N>**0

rafdf)t flaute er um, benn er §atte garnid&t me$r
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an biefe 9iäf)e gebaut, unb boppelt überrafd&te

i$n, bafc bie grau nun fragte:

,§aben Sie tyn geärgert?*

,2Btefo?*

„§a, wenn et roilb ift, bläfi er immer fo, Je

ivilber, befto gefühlvoller! #oren Sie nur! —
3u 9tadf)t ju fod)en brause tdf) heute fcf)on nidf)t,

ba$ fe$ id& lommen/

©einer horchte einen SlugenbltdE, rote ber 93lafer

3Jtenbeföfof)n3 Sieb „2Iuf glügeln be§ ©efange§*

heulenb unb querulierenb unenblid^ breit jog,

brummte bann ungebulbig:

„®u heiliger ©trohfadßjipfel!*, grüßte lad&elnb

bie ^eitere grau, tatfchelte bem Staumenlutfd&er

auf ihrem 2lrm bie bidten 93adCen unb floh, von

ben llfiglid&en Sönen verfolgt, bie SCreppe hinab.

,2luch ein SJlufüalifd^er!* backte er. ,(£ht

fd&lechter SJtufttant! ein fauma&ig fd)lechter

Sühiftfant alfo roär'S ein ganj guter SRenfdE) nach

bem (Sprichwort!
4 unb nun badete er an feine

Unterrebung mit ihm unb fchamte fleh. @§ quälte

ihn, bafc er ftd) einem fo grob mijjoerftehenben

unb argn>ö§nifdf)en ÜJienfchen hatte anvertrauen,

bafc er ^ier S3eiftanb gegen ben eigenen SBater

hatte fudf)en rootlen, unb ba§ er ttidf)t ein*

Digitized by Google



— 269 —

mal unjroeibeutig fjatte au$fpred&en Kinnen; e§

mar tym faft, al§ jiefje er ba nadt über bie

©trage, er fRüttelte fl$ einige aWale heftig, mit

bem jörnigen (Entfd&lufc, biefe ©ebanlen fortju*

fd&leubern; al§ fle aber immer roieberfamen, $telt

er fie fefi unb fagte:

„2ßa§ ift'S benn? 3$ §abe midf) geirrt, fonfl

mar idE) nidjt Eingegangen 1 er $at fid^ geirrt —
(Strid^ brunter! ffir fd)Smt fldf) unb mad&t barum

fd)Ied)te ÜDhifit — td& fcfjame mid) unb madfje

leine fd&led&te 3Jhtftl, alfo bin td& im ffiorteil!

2Ba3 mit! idj) me§r?! — 2l<$ ja, n>a§ nriH td&

mef)r!" Unb nun badete er Ijeimmanbelnb an

feine SWuftt unb feine Stowten unb füllte ft$

^lotjüd) abgefpannt unb tobmübe.

Site er bann mit bem untmHfürlicf)en ©eufjer:

W2W) }a! id& tenne midj) ^att nidf)t me^r au§!"

in feine (Stube trat fanb er ben Sftotroang bafüjen,

ber i§n nun fragenb groß anfd&aute. ®a berichtete

er mit lurjen Söorten feinen unüberlegten ©ang.

üftotroang fRüttelte ben Äopf unb fagte üor fiel) l)in

:

„93ift S)u ein Äinb! #atteft S)u mir ein

SBort baoon gefagt, id& §atte S)ir ben SluSfaß

bu<J)ftablicf) propfjejelt. ©r wirb in ber Äonferenj

nun barlegen, ba& ©u, oon ber 2Jlatf}ematit
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abgefe^en, fc&on wegen bebauerlic^er Neigung jur

Unreblid^teit unb wegen üflangetö an moralifdjem

©efü^l nic^t für Oberprima reif fcift! — Unb

nid&t einmal herausgegeben $aft 2)u i$m, wie er*§

Derbient! ,S3erjei^en ©le, §err $rofeffor, aber ba

mein 33ater ni$t ©taatSminifter nod& äWinifteriat*

rat ift, meine ggmnafiale Carrifcre p(| alfo nid&t

ganj von felbp nad& SBunfdf) ju regeln präbeftiniert

ip, fo glaubte td&, $alt felbft mal ein 2Börtd&en

bajugeben ju müffen!' SBenn S)u wenigpen£ fo

geantwortet ^attefi! aber 3>u wirfp ©eine beften

Chancen weg/

„SBarum foD 1$ ben SWann beleibigen? Qeberr

wie er'8 aerpel&tl*

,SBarum? — weil ba§ Steine bepe 2fo§pd&t

mar! weil fte 2)td& bann au§ ber Slnpalt gewimmelt

Ratten! weil 2)u bann frei gewefen wärp!"

feiner lächelte unb fd&üttelte ben Äopf.

„Qa, 3)u fd&üttelp wteber ben Stopf/ fu$r

SJiotwang fort, ,unb $aft leiber ©otteS unb be&

©atanS ganj SRed&t bamit; benn gewimmelt werben

unb bergleid&en pimmt allerbingS nid&t ju S)ir;

aber id& fage S)ir, e§ ip fd&wer für meine fdpne

Seele, 3)ir jujufe^en. SJlir ift oft, als mü&te tdfr

SHdf) unter bte Qoppe nehmen, wie einen neuen
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©tro^ut im Siegen! 2Bie toitlft S)u benn mit

folgen SJiaioitaten unb Qaxt^xUn burd&'S Seben

tommen?! — Slber räd&en toerb i<$ mi# an

biefem oertrodtneten 2ogarit$mu§ ba. ffiöenn id)

S)em von morgen an eine Srbeit abliefere unb eine

einjige grage rtd&tig beantworte, bann $ab id&

noä) nie (Einem ba3 Sflaul angelangt Unb menn

er mir bann eine fc§le<$tere ÜKote giebt al£ an

Oftern, fo ge^e \6) jum Stfrejc, verlange, in ber

fionferenj föriftltdj) unb münblid^ geprüft ju

werben, unb miH biefen gormelrttter blamieren,

bafc i§n noä) bie (Erbfd&oQen auf feinem ©arg

au§ladjen fotlen!"

,91a, mad& leinen Unrinn!* mehrte feiner

ungläubig ab ; ber greunb aber rieb fid^ bie §änbe

unb rief:

„3)a$ mirb gemalt! 2>a§ wirb gemalt

l

hoffentlich fällt er barauf rein!*
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$ie übrigen SSod&en vergingen Iangfam füt

feiner, ber immer S)a§felbe cor fid^ fa$, o$ne

fidf) barein finben ju fSnnen, ber Iangfam immer

tiefer in ftifle Sroftloflgteit oerfanl unb immer

weniger an einen 9hi§roeg glaubte.

©in paar Sage cor <Sd&ulfdf)lu& fragte U)n

fein JBater na$ al§ fie gerabe allein im

3immer roaren:

,9hm, wie ftel&t'S? wie finb bie 2lu§ftd)ten?*

„<Sdf)ledE)t! td) roerbe $alt toieber mcJjt promo*

triert," antwortete ber ©o$n.

S)er SBater fa§ i§n betrübt an, fcf)üttelte lang*

fam ben flopf unb fd&ritt ftumm f)in unb fjer.

feiner empfanb ba§ forgenoolle 9Jtitgefüljl feinet

33ater§ unb fpradf) nadj) einer $aufe, in ber

Hoffnung, biefer SSfagenbluf fei für eine fiöfung

gönftig

:

„SBater, mir ift, atö tonnt id& auf bem
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©gmnafium nid&t me$r triel §olen, außer eben

bem Slbtturientenjeugnte, ba§ idf) nid&t notig $abe;

ba§ ober mürbe gewiß nodf) brei Qafyre loften,

eine (Snrigfett! eine (Emigleit! Stein ÜRenfcfc

lonnte t>erf$n>enberifd&er mit feinen Qa^ren um*

flehen!
4'

©er SBater blieb fte^en unb fagte fopffd&üttelnb

:

„33erfdjroenbung ? JBerfd&roenbung ? ! ßiebet

<3of»n, bet SBert ber Slrbeit unb be$ Qa^re5

liegt nid^t im unmittelbaren äußeren ©rfolg, fonbern

in bem, n>a§ burd& bie Slrbeit unb bie ©rfa^rung

an ©ir, ©einem feelifdjjen $eil unb SI)ara!ter

ßereift unb geförbert wirb, ©ie lünftlerifd&e SReifung

fegt eine menfd&lidfje Steife oorauS, bie aber lann

•©ir ntd&t auf bem ßlaoierftu^l ober am Notenpult

tommen, fonbern nur im Äampfe ©eine§ SBiflen*

mit bem be§ ©cf)idtfaB, mit ber Sftotroenbigtett,

mit ber §ärte be3 Sebent — rote ©u fagen roittfl

IJflr ©id() mit ©einer Üfteigung, ©idf) abjufdjjließen,

©id) einjulapfeln unb nur auf ba§ ©ir 2Befen§*

oerroanbte eutjugefjen, ift tnetteid&t ntd)t§ beffer

<tl§ biefe $arte Qufyt ber ©gmnafialjeit, unb in

biefem 93etrad)t fdjeint e§ mir lurjfid&tig, bie Qäf)l

ber 3afjre anfcfjlagen ju moDen!"

@o richtig biefe 93emertung fein mochte, fie

<£ mil (Straufc, ftreunb $etrt. 18
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mar aHju fd&t au« abftratter (Erfahrung gemalt

attju fe^r von außen he*; unb ein ftretS ift für

ben Sfo&enfteijenben eben (ein Ärete, fonbern ein

Dual, unb fo berechnete ber JBater nicht, ob fein

©of)n oielleicht in einem 3uPön^e f*t/ wo bie

laufenben (Erfahrungen nichts mehr ju reifen

fänben. ©einer felbfi aber wußte jroar mof)!,

I

baß er noch fein fertiger, auggereifter 9Jtenfdj war

unb fein fonnte, er füllte ftd^ aber nach feinen

Gräften unb Umftanben burchauS reif unb tonnte

1 be3 JBateri SWeinung nicht annehmen; fie fiel

ihm fchroer auf§ §erj, unb erft nach einer SBeile

erroiberte er:

„2:äglich Stunben lang 9ftatf)emattt, morgend

unb abenb§ ÜJtathematif, bie mir nie etroaS nütjen

wirb, bie mir ftetS fremb bleiben unb oier SBochen

nach bem SIbiturium in ©runb unb 93oben hweia

oergeffen fein toirb — ift ba§ feine JBerfd^menbung?!

2)ie SDhiftt aber, auf bie ich ™*™ ganjeS fieben

bauen möchte, bie foH ich unterbrücfen, als xomn

fie etroaS Schlechtes märe!* (Er fchroieg unfW)eiv

unb ba er, bei feiner ©eimlichfett angetommen,

ftch fchulbig fühlte, fo legte er ftch ba§ ernfte

©chmeigen beS SBaterS ungünftig au$ unb, um
bie Uebermacht feiner SBeranlagung ju betonen unt>
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©tefleidjt noü) toirtfam ju machen, jum Steil, um

fein ©erotffen ju befreien, jum Steil aber and)

nur, weil er gerabe fo gefd^tpäd^t n>ar, baß er e§

nid&t feftljalten tonnte, geftanb er, wie er, um ben

fWrenben ©influfe ber Behaltenen 3Jtuftt gu be*

fettigen, gelungen mar, if)r auf ben ©pajier*

gangen unb in ber ®acf)fammer audf) o§ne ®eige

unb Stlatrier i^r SRed&t ju geben, unb bafc er ftdf)

nur auf biefe SEBeife für bie ©djularbett einen freien

Äopf |abe fd&affen tonnen,

©er Steter $atte i^n auSreben Iaffen, blieb

nun flehen, fal) tt)n ein paarmal furj unb fd^arf

an unb überlegenb auf bie (Seite, unb fagte bann

in ungewöhnlich gebampftem Zon:

„Unb ba§ fagft S)u mir jetjt erft? ©einer,

©einer, ba3 $att id^ nid)t von S)ir erroartet!"

,33erjety mir, 95ater, e§ ging ja ntd&t anberS

!

©laub mir bodf), idf) ptte meine *ßflid()t nid&t tyun

Wunen oljne biefe Ableitung, e$ mar ba§ einjige

3ttittell'

„fiafc ba§ iegt!" fpradE) ber 93ater in bemfelben

füllen unb lfif)len Jone nrie t>or|er. „3$ mu&

mir erft beibringen, ba& ®u mi<$ Untergängen

$afi! <£§ ift ba§ erfte äJtal, fotriel idf) roeig.

S)a3 mad&t mir 2Rfflf)e, ©einriß/' ©r fa$ ö)n

18*
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nod) einmal an, als wollte er etmaS fagen, bann

oerließ er plötjtidf) ba§ 3*mmer-

feiner mar jufammengejudft bei biefer fdf)meren

garten Stoffaffung, fprang nad& ber 32)ür, um
bem SSater nadfoueilen, öffnete fte aber nid&t, blieb

fielen unb fragte ß$ feXbft ^ ma3 er benn fagen

mollte ober tonnte. <£r fonnte mieber unb mieber

um 93erjei§ung bitten; aber mie er feine §eim*

licfjteit nidjt abftd^tlid^ gehalten, fonbern, t>on ben

Umftanben in bie (Snge getrieben, §armlo3 unb

unbemußt begonnen, bann oon bem Sag an, mo

ifjn ber 33ater rief, $alb au§ §ülfloftgfett , $alb

au3 ftlug^eit unb nur in guter äföjtd&t fortgefetjt,

fo tonnte er fie aud& iegt nur oon ©erjen bebauern,

aber nidf)t al§ eine Unreblid&teit empfinben; jte

mar tfjrn in feiner SBermtrrung entriffen morben,

mie ben Opfern ber Qnquifition auf ber golter

SJetenntniffe oon SBerbred&en erpreßt mürben, an

bie fie nie aud& nur gebadjt Ratten, 2Ba§ il)n nun

quälte, unb aud& nicf)t mefyr ju ruhigem 9Item

tommen ließ, mar bie fd&merjlid&e (Snttäufd&ung

feines S3ater§, ba§ 2Jiißtrauen, ba§ in liefern

aufgemad&fen mar unb nun nid&t nur bie 3utunft

burd&mud&ern , fonbern DieHetdfjt fogar bie tlare,

ungetrübte SBergangenljeit überfpinnen mürbe!
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SMefer ©djmerj überwältigte alle SJläd^te ber

©etüoljnljcit, be§ sßflicfctgefüp, be§ SlrbeitSoer*

langend, feiner Ü)at nid&t§, faß unb ging im

3immer untrer, wehrte ftd& gegen feine ©ebanten

unb erlag tynen immer auf§ Sfteue.

3115 fein greunb fam, bat er ifjn, nrieber

ju getyen, ba er in ©ebanlen unb leiner ©efetl*

föaft fäf)ig fei

ÜJtandjmat blieb er, um ftd) abjulenten, t)or

bem 93üd&erbrett fielen, naljm ba§ unb jenes 53ud^,

blätterte, fudf)te etroaS, ba§ i^n fonfi erffüttert

unb über tyn emporgeriffen §atte, — 2lUe$ roar

la§m unb bebeutete nid&ts. 2lu$ ba§ neue Seftement

jog er $erau§ unb fing von Dorne an, bie ßapitel*

überfd&riften unb ba unb bort eine ©teile ju lefen,

ob i§m benn oielleidjt $ier etoaS gefagt würbe.

2ll§ er im fiucaS jur ©efdf)id&te oom jroölfiä^rigen

QefuS im Stempel lam unb ju bem 93er§: „Unb

fte oerftanben ba§ SBort nid&t, ba3 er mit tynen

rebete," ba mußte er meinen unb roarf fid& auf's

©ett Unb lange badete er über biefe ©teile nadj).

®ann griff er mieber jum ©oangelium, blätterte

unb la§ weiter, auf bem 93ett liegenb. Qm Stnfang

be§ Qo^anneS ftieß er auf bie #od&jeit oon Sana

unb begann, fte ju lefen; aber fd&on beim alerten
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23er§: „3efu§ ftmd)t ju tyr: 2Setb, ma$ $abe

xä) mit S)ir gu fdfjaffen!", fu§r er auf, fd)rte in

©c^mergen:

„®a§ tji gelogen!" unb roarf ba§ 93üdj)lein

an bie SSanb. Unb et fanb leinen Sxoft Sßur

erfd&ien e$ tym unmöglich, bafj fein SBater bei

ber garten STOeinung bleiben tonnte, unb er er*

wartete manchmal bange, baß Qener im nad&ften

SWoment i§n rufen mürbe. Slber e§ gefd^a^ nid&t

2113 er bei £tf$ mieber mit bem SBater gu»

fammen traf, mar tiefet unbefangen mie fonft,

nur lieg er mand&mal fein Sluge ferner auf bem

©o$ne rufjen; bann er^ob feiner ftetö audjj ba$

feinige unb bohrte e§ mit Reißern, fd^merjlid^ feftem

93lidt in ba§ be§ SBaterS unb befd&roor i§n ftumm:

,®enle nid&t fdjjledjt t>on mir, SBater!'

©o mar eS aud& am näd&ften Sage, an bem

feiner aus feiner Srofttoftgfeit manchmal plötjlid&

auftauchte unb feltfame Sßoffen trieb: alberne

#ommer§bud&lieber , benen er nie bie geringste

Sldjjt gegeben ^atte, las er mit lauter, patyetifd&er

©timme; er öffnete ba§ S^ürlein jum SBert feiner

fludtudteulp unb lieg, mit #ilfe be§ ^Regulierung**

brüdter* am ©d&lagroerl, groeimal groölf ©tunben

abfragen unb fududten; er fteHte ftd^ an fein
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HJlonfarbenfenfter, unb wenn Qemanb auf bem

gegenfiberliegenben (^ugfteig aorbeiging, mad&te

sr: „S3fft, bfftl" trat jurüd unb freute fldf), wenn

bie *ßerfon fielen blieb unb ft$ nad& allen ©eiten

umbaute, #inter!&er aber übertam i|n fein 2eib

nur umfo sefjrenber.

Slm fpaten SBormittag beS britten $age§ foKte

©d&lufcatt in ber (Sd&ule fein, feiner Ijatte erft

fpdt in ber SJtadjt Schlaf gefunben, aber umfo

fejier unb tiefer gefd&lafen unb fanb ftdjj morgens

in einer ruhigen, gegen 2Ifle$ freunbltcfcen, gelaffenen

(Stimmung. Seim grityftücf beteiligte er fid) §arm*

lo§ am ©efpradf) unb fagte einmal ganj unbe*

fangen

:

„£>eute ifi alfo <5$lu&att un *> 8roar *>er ueunte!

§eute ge^en fie ab, meine früheren Äameraben,

§eute werben fle muli, 9Kaulefel SBeijjt S)u,

©tepfjele, roarum fie nun ÜJiauIefet finb? — SSetl

e3 f)ei&t: ,S)aS SDiaultier fu$t im Uiebel feinen

2Beg!' §eute 9iad()t aber wirb ein Sftebel um fie

fein, roie im Slnfang ber ©eneftS."

3)er S3ater fenlte ftirnrunjelnb ben Ropf.

ÜJtacfy&er ging ber ©urfcf), um fid) bie fyit bis

jur ©d&ulfeter ju vertreiben, im ©arten auf unb abA
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jaf) bie ©lumen an unb laugte ben Sögeln.

Sftandjmal jog il)m frifd&leud&tenb, Mar unb leidet

wie ein ©piegelbilb auf einer 93adE)n>etle ein Jag

feiner itinb^eit burdf) ba§ §erj, o$ne baß er if)n

gu galten fud&te, unb mit SBonne genoß er bie

tityle, feud&te 2uft burd& alle *ßoren.

3)ann übertam i^n bie SKuftt mit lange ntdfjt ge*

fpürter Jtraft, o^ne fid) ju bebenfen, ging er freubig

erregt hinauf unb fegte fiel) an ba§ Älaoier. S)er

JBater brunten in feinem Slrbeitöjimmer työrte it)n

mit ffirftaunen unb, ba er nodj) burd& #einer§

©d^erje am ftaffecrtfd), bie in fold&er Stimmung

neu waren unb rooljl au§ Srotj tommen mochten,

gereift mar, begab er fid& hinauf UT8 Älapier*

jimmer. feiner Heß fld^ nidfjt ftoren unb fpielte

meiter; er $atte telne flöten vox fldf). S)er SBater

blieb miberftrebenb bodj> fielen unb Ijörte gu. öS

roaren lebenbige Söne au§ freier ©ruft, ernft, Aar

unb ftarf, mie ber ferne SlmboS t>on ©d^miebe*

Lämmern tönt, mie <ßoftf)orntlang unb Sßferbe*

geratener in ben frifd^en ÜJiorgen l)inau§.

2U§ er geenbet, blieb er {igen, oljne aufjufClauen,

<2)a§ Derbroß ben Söater auf§ Stteue, üjm mar e$

bie SBiberfpenpigteit eines ©o!)ne§, ber ftd& plö|$lidf>

mit plumpem Zxo§ ber t>aterlid&en güf)rung
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entreißen nriU; nm£ er in ben legten Sagen an

©einer erlebt hatte, ftimmte nid^t mehr ju bem ©üb,

ba3 er all bie «Söhre ^er ton ihm gehabt; er

ftraubte fich roohl gegen ba$, roa$ ihn betrübte,

vermochte aber bodf) nid()t, e8 auf eine lautere

Quelle in bem Jungen ÜJtenfchen jurüctjufü^ren.

©eine ihn felbft peinigenbe UnfldEjerheit, ja faft

SRatloftgtett biefer SBanblung gegenüber n>urbe

nun aber nod& burdf) bie offenbare ©leid&gültigteit

©einerS fo empört, baß er, umfo fd&roffer in feine

oäterlid&e SRefpettftellung hinaufgetrieben, mit fünft*

lidder ftalte fprad^

:

,3)a3 fott Tooty Reißen: mach mir garnid^tt

au$ aD (Suren 2Bünfc§en unb (Sorgen!*

„Stein, SJater!" erroiberte ©einer ruhig unb

befReiben, „oerjetf), ich mußte roieber einmal

ftnelen! <£§ ift fo lange I)er! @§ tarn fo rafch

über mich, ich tonnte e§ nid&t bedingen/

„3um Seroeife, baß SDu SMch nicht bejmingen

tannft, hätte ba£ 3eu8n^/ ®u mir heute Ijeim*

bringen wirft, genügt \*

©einer füllte ftch mit einem SRale mübe; in

biefen ©d&ulfragen hatte er \a fd&on fo lange alle

SBeroeiS* unb Ueberjeugung^traft serbraucht, er

antwortete nidf)t§.
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jroingen/ als fei bamit StttteS erlebigt SBenn

S)ir ba§ ©i&d&en 3n>ang für biefeS 3iet ju oiel

tote roillft S)u all ben ©elbftjroang aufbringen,

ber jum felbftftönbigen , regten fieben nötig ift!*

feiner jucfte mit fd&roerem ©eufjer bie Sldjfeta

unb fagte tonloS:

„3$ weift n\ä)L
M

©ieS ging bem Steter ju ^erjen unb et

fpradfc

:

,#etnric!), glaubji S)u nid&t, bafj td& mit

fdE)tt>ere, bittere (Sorgen um S)id& mad&e? SReinft

2>u, tdf) fei leisten #erjen3 Ijart gegen mein eigen

§Ieifd) unb Slut?! Slber roa8 foll werben, wenn

i$ e$ ni$t bin!'

„9iein, SBater, ba§ mein i<$ nidfjt unb §ab' e§

nviti) nie gemeint; aber — e3 t^ut bo<§ me$.

JBerjeil) mir unb glaube mir, bafc id^ ©ir niemals

in irgenb etroaS $abe ju fieibe leben motten \*

®r mar ju tym Eingetreten, fonnte ftdf> nun aber

nidj)t me^r beljerrfdfjen unb ftürjte, nad&bem er

Saftig beS 93ater3 §anb ergriffen unb gelügt $atte,

jur S^ür §inau§.

®er SBater flaute erfd&rocfen nadf) ber Zfyüx,

too feiner oerfd^rounben mar, fd&üttelte ben Stopf

Digitized by Google



— 283 —

unb fRüttelte tyn immer roieber, ging fyn unb

fyt unb fagte ju fldj:

tft j[a feine ftleinigteit für t$n, e§ mug

tym \a fürd^terlid^ fein 1 Unb td& mug itjn fanfter

wtfaffen, bamit er junüd&fl einmal roieber ruhiger

wirb, unb man vernünftig reben lann. Qd& mug

ifjn entfliehen fanfter anfaffenl — — SBeig

©Ott, leichter, alle ^ßroaeffe ber SCÖelt px führen,

ate einen jungen SWenfd&en ju befjanbeln!'

Sladf) einiger 3^t fud&te er ben ©o$n, ber aber

fd&on fortgegangen mar.

feiner moQte in ben SBalb, flc$ irgenbtoo

nieberroerfen, ba§ ©eftd&t ln'§ ÜJioo§ brüelen unb

bie Qeit über fid& ba^inge!)en laffen, mie man in

ber Söüfte ben ©anbfhmn über fidf) baljinfegen

lagt 2ll§ er aber cor bem §aufe auf* unb ab*

fdfjaute, unb bie liebe, alte ©trage mit i$ren lieben,

alten, Meinen, behaglichen, bltljblanten Käufern halb

in ber ©onne, halb im ©chatten baliegen, al§ er in

einiger ffintfernung einen $au£lned)t in roeiger,

me^enber ©cfjürje unb blauroeig geftreifter $adt

eifrig bie efjrroürbigen SFiefftngbefd&läge, 3;f)ürgrtffe

unb ©d&eHenjüge blant pufeen, ba unb bort an

^arterrefenftern bie ©aume ber fd&on nieber*
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gelaffenen SKarKfcn im SSinbe fpielen fa§ unb

an bie fttyle ©ammerung ber 3™™** bahntet

badete, ba leud&tete mit einem ©d&lage feine

freie, flare SDlorgenftimmung roieber in i|)m auf.

CSr blieb nod) fielen unb lächelte freunblidf) bie

©trage an,

©dEjräg gegenüber ging ba§ (£infaI)rt§t§or

auf, ein ©olbat führte ein fd&lanfeS, roei&eS SRößlein

$erau§, unb gleich barauf lam ein Heiner, runber

Qnfanterieljauptmann , ftieg auf einen, neben

bem SE^orpfeiler eigens I)ierju angefügten, Ijo&en

unb breiten fteinernen Sritt unb ftanb einen

Slugenblicf ba toie ein ^eiliger auf feinem $ofta*

ment; ba fjatte ber 53urfd& audj) fdjjon ba3 £ter

roieber an'§ £>au8 §eran geführt, ber bicfe §err

na^m bie 3ößeI > einen oerfud^enben SRudt,

als rooflte er ben ©Gimmel umreißen, unb $ob fid&

langfam unb fd&roer in ben ©attel ©r liefe fldj>

oom S)iener nod& ben lebigen Steigbügel an ben

redeten gufj fd&ieben, bann rid&tete er ftc§ ftramm

auf, ftredte bie Seine fteif oom *ßferb ab unb

ermiberte mit frcunblid^cr ^)ofIid)Eeit §einer§ ©rufe.

feiner badete, roie manchmal er al§ ©c&ulbufr

von bem liebenSmürbigen §errn auf ben ©d&tmmel

gehoben roorben mar unb bie l>albe ©trafce I)in
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ober im #ofe $erum hatte reiten bürfen, befonberS

im Qo^r nad) bem gelbjug, al§ er eine 3)ragoner»

uniform mit richtigen, männlich gebauten §ofen

mit ©tegen bran oom ffi&riftfinb betommen hatte,

ftolj ein eiferneS Streu} unb einen oergolbeten

gfriebenSfreuaer auf ber ©ruft trug unb ben

©d&leppfabel raffeln liefe.

@r fdfjritt hinter bem ©aoonreitenben bie ©trage

hinab, ^atte nun aber tein Verlangen mehr nach

bem 2Balb, fonbern ging in bie (Stobt , in bie

belebteren ©tra&en unb pätje. S)a tarnen Seute,

beftaubt unb mit halbfetten ©turnen in ber §anb,

von frühen Spaziergängen ober oom SRild&trinten

$eim, SInbere eilten mit bem ©abeaeug jur ©ahn,

tim an ben 5tl)ein ju fahren, fonnoerbrannte, be*

ftoubte ÜJiilitartolonnen markierten ^eim jur

Äaferne, t>or 2ltlem aber erquidtte ihn ba§ SJlarft*

geroühl, bie hellfarbig unb luftig gelleibeten grauen

unb aftäbd&en, bie fühlbare, atigemeine 2uft an

ben prangenben grüßten unb ©lumen be3 ©om*

mer§. (5r badete nur an S)a§, u>a§ er fah.

©chlteglich gefeilte fleh ein ©chullamerab ju

if)m, unb e$ n>ar Qtit, in'8 ©gmnaßum ju gehen.

<Sinmal fagte ber SInbere ju ihm:

„®ir nrirb'§ auch nicht ganj ejtra ju 9Jhit

Digitized by Google



— 286 —

fein ! ©djimpft 2)em älter arg, toenn S)u loieber

Joelen bleibft?* unb bem §emer fiel jum erften

SDlale auf, bafc er niemals ba$ allgemein übliche

©<hulbbetouf*tfein be3 ©djülerS, ber ein fd&lechte*

3eugni§ heimbringt, gehabt f)abt, unb badjte: ß$
ift bie oerte^rte SBelt!«

2ll§ in ber Slula ©efang, Sieben unb Vortrage

vorüber waren, unb bie (Sgecution begann, brangte

ftd) feiner burch bie ÜRenge hinburd), oerlieg beti

©aal unb wartete auf feinem *ßlatje im ©d&uljtmmer

ba§ 3uräcttommen ber ftlaffe unb bie Verteilung

ber 3eu9ntff*

2>er Sßrofeffor fragte fofort, wie er am Ratgeber

ftanb:

„ßtnbner, waren ©te unwohlV
„Siein!"

„©ie haben boef) bie Slula oerlaffen unb

finb nid^t mehr jurücfgekommen!"

„3$ mo<hte ©a$ nicht mehr mit anhören/'

Qrgenbeiner lad)te lurj auf, al3 woEte er

fagen : ,2luch nicht übel !' $>er *ßrofeffor machte

ein böfeS ©efW&t unb rief:

„2Ba§?! — Qa, wa§ fallt benn Zfontn ein!

— Unb $)a§ fagen ©ie mir fo ganj unoer*

froren? 1/'
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„3$ tonn nur fagen, tüte e$ ift!" antwortete

©einer rul)ig.

„Smmer fronet! (Sie führen ftd| j[a jum

©dfjlufc nod& nett auf ! ©ie I)aben e§ mit öftrem

3eugnt§ gerabe nodf) nötig, unoerfdjämt ju werben.

SBare nidfjt ©d)ulfd&lu&, fo famen ©ie mir nidjt

fo burdf)
;

idj) mag mid& aber nic^t no$ mit Qfjnen

aufhalten. $ter" — er burc^fuc^te bie 3eugnt§*

$efte, „$ier $aben ©ie $f)x faubereS 3euflnte,

ba3 ift f<$on ©träfe genug! unb oerlaffen ©ie

fofort ba§ Sofal! S)a!" @eringfc|a§tg roarf er

ifjm über bie 5?opfe ber 2lnberen §inroeg ba§

feiner blicfte i^n furj unb ernfl an, fing ba§

©eft ni$t auf, lieg e§ faden, rooljin e8 fiel, unb

verlieft, ol)ne ein SBort ju fagen, bie Älaffe.

,2Berner!* befahl ber Sßrofeffor einem ©cpler,

„rufen fie ben fiinbner jurüd, er foH fein 3eugn&

mitnehmen !*

Söerner ging, fam jurütf unb mar oerlegen.

,9hm? fjaben ©ie tyn nidjt meljr eingeholt?*

„®0df) —

*

„9ia, unb ? ©alten ©ie un§ nid)t auf
!"

2Ktt verlegenem ßad&eln fprad) SBerner:

„ßmbner fagte auf biefen Zon tonnte
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er nicht eingeben, hat er gefagt unb ift bie Sreppe

hinunter/

S)er fiehrer blicfte grimmig über bie Älaffe hin

:

e8 rourbe mäu§df)enftill, bie SJleiften oerbiffen ge*

fenften ÄopfeS ihr ©ehagen, einige braoe ©üblem

flauten mit tabetlofer Sttnbad&t unb (Ergebenheit

bcn §errn an, (Siner aber ladete breit unb gufrieben

hinauf unb jroar bieSmal Äarl Sftotroang.

„Schweigen ©iel* ^errfd^te ber ^rofeffor if)n

an. „©eben @ie fiinbnerS Qm$ti\Sl)tft auf unt>

geben ©ie e$ mir!*

Üftotroang rührte (ich nicht

,9hm? §3ren Sie nicht? SBirb'S balb?"

Sftotroang rührte fid) immer noch nicht

„9totn>ang I SBotten ©ie meinem 53efe^l golge

(elften ober nicht?"

„Sftein, §err sßröfeffor, auch idf) nicht!"

S)er 2ehrer roarb gang tDcig im ®eftcht, big

bie 3ät)ne aufemanber, baß bie Äinnlaben au§ ben

93adten heraustraten, unb fagte in fünftlid) gleich*

gültigem Jone:

„Set Qhnen brauet einen ba§ ja nicht ju

rounbern, © i e lennt man ja. ©ie werben aber

auch fdfjon noch bran benfen!"

3)ann roanbte er fich mit milbem, bebauernbem
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2one an einen @df)üler, ben er beim 33ornamen

ju nennen liebte, ber ba3 £eft benn aucl) §olte

unb mit befyutfamer <5f)rerbietung bem ^ßrofeffor

braute, roaf)renb burtfc einige 935nte ein bö§*

roiniflcS ^ I)öf)mfdje§ Srummen manberte. S)er

Se^rer aber $lelt e3 für politifdf), jetjt nicf)t§ me$r

ju fjören, unb erlebigte bie (Entlaffung mit

tnbignierter (Stnftlbigfeit.

©einer fjatte gejittert, als er bie SCreppe $inab*

fdjritt, aber mit Sebad&t feinen Stritt gemäßigt,

bamit man U)n etwa nod) einholen fonnte, unb

«3 nid)t au§fa§e, als fei er feig baoongelaufen.

,2Boju mar ba3 jefct nod&!' backte er bann.

,3$ f)abe bem SKann bo<§ niemals bofen ^Bitten

gejeigt ober fredf) geantmortet. Jlann fo (Siner

md)t and) einmal eine Heine Uebertretung nad)*

füllen! S0hi& er gleidf) an Unoerfd&amtyeit unb

Soweit benten! — UebrigenS f)att' id& aud) gleich

flanj wegbleiben lönnenl SBojubennbaS nod&?!

5)er ftarle Slotmang mirb nun and) einmal feine

greube an mir Ijaben, obfd&on id) e3 roafjr^aftig

md)t fo gemeint f)abe n>ie er; übrigens weiß er

ba3. ®ie Sfoberen freiließ werben beulen, ba id)

ja bod& nicf)t§ mefjr aerberben tann, Ijatt
1

icf) e$

ttmtl<5itau6, ftreunb $etn. 19
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nun auö) einmal rUfiert unb meine SBut au§ge*

toffen. SJla — meinetwegen!'

©einer wollte nun in ben SBalb unb ben ganjen

flram üergeffen. (Es mar ober 9Jlittag, unb ba er

öegen feine ©en>o!)nf)eit um geljn Uf)r nichts genoffen

tyatte, fo hungerte U)n; er fud&te ein ©ofenoeib,

faufte fid) Pflaumen unb 93irnen unb bei einem

©äder fiaugenbrefceln unb lenfte oor'S St^or tyinauS

bem SBalbe ju. 2luf bem SBeg begegneten tfjm

Heinere unb größere ©cpler mit 3euÖn*ffen *n ben

§änben, meinenbe, fid& ftreitenbe unb fdfcimpfenbe,

oergnügte unb fold&e, bie t>or fidE) ^mpftffen.

,©o müßt id& nun audj) ba!)inn>anbeln !'

backte er.

Qm SBalbe fu<$te er fld& abfeitS oon ben

SBegen einen niebrigen, etwa roagered&ten SIft, auf

ben er jtc$ fegte. (5r afj unb Ia§ baju bie

3eitung, worein bie 93re§eln gefd&lagen toaren, ein

©tücf einer iUuftrierten (Sonntagsbeilage : erft eine

©efd&reibung be§ ämeifenbaren, eine btograpljifd&e

STtotij ju einem Vortrat be§ ermorbeten Äaifer§

Sllejanber IL von SRufclanb, ein fentimentateS

©ebid&t t>on Robert *ßru§, eine äfoja^l Sttnetboten

unb SBUje, unb bann löfte er aud^ nod& ba£

©ilberratfel.
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Stadlern et fatt mar, ftectte er bie übrige SBregel

unb ein paar 93irnen in bie SCafd&e unb 300 bie

üDhmbljarmontfa §erau§, fetjte fte aber gleidf) roieber

t>om SDlunbe, ging tiefer in ben SBalb hinein unb

moHte na$ einiger 3*** gerabe eine breite Sßalb*

fhra&e überfbreiten, ba Ijörte er eine (Stimme unb

einen langfam ^eranroüenben SBagen, guctte jurüdt

unb blieb im ©ebüfdje flehen: in bem SBagen

faß Helene neben i^rer Sante.

©eftern mar fte angekommen, Jjatte gleid^ einen

93efud) in feiner« <£lternt)au§ gemad&t unb i§m,

ber nid^t ju §aufe mar, triele ©rüge fagen Iaffen,

unb fte fäme §eut Sftad&mittag mieber.

©le faß bequem in bem Iangfam burdj ben

grünen ©eroätbgang ein^erjie^enben SBagen; fte

mar ganj ttd&t gelleibet, t$r ©onnenfdjirmdjen

fcatte fte hinter ftdf) jurüdftnten Iaffen unb flaute

unter einem mäßig großen ©trotyfjut f)eroor oer*

fonnen in§ SBeite, roä^renb ifjre £>anbe eine 9Jofe

jerpftüdten. &eine§ fpradj). SSte §atte ber SBagen

nic^t fienfer nod) -Staffen, mären bie *ßferbe

irgenbmo mit ifjm weggelaufen unb fc$lenberten

mit tf)m meiter, folange fte 2Beg fanben, fo

fam e§ verträumt §eran, mit bumpfem, fd)leppen*

bem #uffc§lag, leifem Rlirren unb ßtatfdjen be§

19*
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9tiemenn>ert§, trägem Stempeln unb ßreifd&en ber

Stöber.

©erabe als e§ oor #elner vorbei ding, fagte bie

Sante:

„SDlufc ba§ fein, ba& S)u bie fd&öne SRofe

aerrupfft, SKabelV
Helene breite erftaunt ben ftopf jur Xante,

fobafc feiner gerabe in tyre flößen, uerfonnenen

2lugen fe^en fonnte, bann flaute fte bie Slofe in

i^rer §anb an, faßte

:

ie! S)a§ $ab id^ ja garniert gemertt!",n>arf

ben SReft jum SBagen tyinauS unb Mopfte bie ©latter

oom ftleib. S)ann jog ber Sßagen roieber fHD fort

feiner trat etn>a§ oor unb fal) ben SBagen mit ben

jioei ©onnenfd&irmen, bem fetten unb bem buntein,

langfam Heiner werben unb enblidj) aerfd&rotnben.

Qn fiarrer Sangigleit $atte er nad&gefd&aut,

nun brflefte ü)n ba§ #erj, bag er ftd) ganj

fraftloS füllte. @r trat jurücf, warf ftd&, wo

er sor^tn geftanben, ju ©oben unb preßte ba3

©eftd&t in bie #8nbe; ein paarmal ftiefj er fto^nenb

tyren Kamen §en>or, bann lag er roieber füll

unb nur fein ftorper juefte §in unb roieber. ©nblid>

er^ob er langfam, flaute mit Meiner, finfterer

SJtiene no$mal§ bie ©trafte entlang unb murmelte:
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„©o nun — fo! 3)u bort, td& $ier!

Unb Uft tiofy an mir oorüber gefahren! unb

®ein §erj §at 3)ir nic^t gebebt rote eine SBünfd&el*

rute! Unb nichts §at ®tr jugeraunt im 9laf)er*

lommen: SBarm — I)ei& — lid^terlo^ ! unb im

(Sntfernen: £>eif$ — roarm — lau — foltl —
2Benn ®u n>üf$tejl, bafj ©u an mir corbeige*

fahren bift — !— 21, fei froI>, ba& 3)u ei nid&t

metfct unb mid) nid)t me^r gefe^en ^aftl Qcl)

roenigftenS bin frol). fieb n>o$l, leb n>o|l, ©d)a§! #

9lun lamen if)tn bie Styranen, er f#lug ßd& roieber

in ben SBalb unb lief blinblingS barauf lo8.

„(Ein armer Teufel bin id& fd&on!" murmelte

er fdjlndföenb. „2Bie e§ tommt, n>ei& ©Ott! 3U
Diel (Sonne für ba$ ^ßflänjlein ober ju oiel Siegen

ober au oiel 3Jttft! »udjenfpinner, Äartoffelfafer,

SReblauS — furj:

,Tu ne quaesieris, scire nefas,

quem tibi finem di dederint!'

fonbern reiche ftotfd& ©einen Sinn f)in, laß ®ir

S)ein roflgeS 53lut abjapfen unb läd^le auf kgenb

eine 2lrt!"

@r fam an ben SfttUtärroeg jum (Sjerjierplajj,

ein Srupp ©olbaten jog ftäubenb unb ftngenb

einher:
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ift 2lHe§ buntel, '* ift SlHeS trübe,

weil mein @cf)at} mir untreu ifL

-3$ $ab3 geglaubt^ fle UebetS mid&!

aber nein, aber neine!

aber nein, aber neine!

aber nein, aber nein, fle Raffet* mid&!"

grembe Slugen fd&euenb, blieb ©einer im SBalbe

fielen unb $örte ju:

#2Ba§ nüfcetS mid> ein fd&oner ©arten,

roenn 2Inbre barin fpajteren ge^n

unb pflütfen§ mir bie 9to§lein ab,

baran ic§ meine,

baran idf) meine,

baran id& meine greube $ab!*

S)er Srupp mar $erangeIommen, nebenbei

fd^rltt ein junger fieutnant, ben (Säbel bequem

unter bem 2lrm unb flaute, mit fd&rag gehaltenem

Stopf, ladjjelnb auf ben SBeg, ein früherer ftamerab

§einer§, ber Don Dberfetunba abgegangen mar.

„SBaä nütjetS midf) ein fd&öne§ SDiabicfcen,

wenn Sänbre bamlt fpajieren gefjn

unb füffenS t§r bie ©d^ön^eit ab,

baran tdf) meine,

baran i$ meine,

baran ity meine greube §abl #
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So oerflang ba§ Sieb mit bcn Stritten ber

Solbaten. 2)em feiner war e3 bei bem wohl*

{jemuten, marfchmä&igen Abfingen ber fchnurrigen

SJielobie be$ traurigen fiiebeS wohl geworben,

fobafe er fchliefelich lächelte.

w3)a§ toar nun nett oon S)ir, lieber ßamerab !*

murmelte er, „ich fjab ®icf) auch immer gern gehabt,

fett 2>u eine« t>on biefen frifd^en, appetitlichen,

vergnügten Jungen fieutnantchen geworben biß!"

3ttit wehmütigem Rehagen ba3 eben gehörte

Sieb fummenb, fdjritt er ben 2Beg fyn, bog nach

einiger 3^ wieber in ben SBalb ab, nahm bie

#armontfa an ben üJhmb unb blies, im munteren

artarfchtempo burd&'S ©rün ftretfenb, bie 2Mobie

unb hatte feto Vergnügen baran, wie fie auf

biefen flüfternb orgelhaften Jonen nun erft red^t

barocl Hang. S)a§ Sieb wollte ihm nicht mehr

au§ bem Stopf gehen. ^
©üblich aber mürbe er fälSfrig, legte ftet)

nieber unb fühlte im #albfd}laf ben Älang unb

Satt beS £iebe§ burch ben ganjen Äörper, ja,

fein $ul§ fd&ien i^m banach ju gehen.

darüber fd&lief er allmählich tief ein.

ffiann träumte er wüfie, wirr burcheinanber

treibenbe Sträume; fchlie^lich aber ftanb er auf*
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atmenb auf einem bünn beroalbeten §ügel unb

flaute burdfj eine Sichtung in baS ©olb ber

untergetyenben ©onne, ba8 burdfc bie fd[>mar3en

Saume eines fernen £>ügete über ba3 fd&attige

glujjtyal $erüberbli§te. Unb mie er fo fein Sluge

jmang, bie fd&arfen ©trafen auSjuljalten unb ftc£

munberte, bafe er nod§ nid&t geblenbet fei, roefjte

burd& jenen fd&marjen 2Balb von ber ©onne §er,

mand&mal im SBinbe mirbelnb, ein golbtg flimmern*

be3 ßaftanienblatt ©a* mar Helene. @§ fam

enbltdf) fo fceftig auf iljn ju, bajj er fd&on Borger

ben Srang ber ßuft fpürte unb bellommen marb,

unb al§ e§ bei i^m mar, paefte e3 tyn unb rifc

i$n, o§ne im gfluge anju^alten, oom ©oben meg

unb burefc bie 93äume, bie fd&attengleidj) oorbei*

ftoben, mit fort in'3 ftreie, eifern i^n umfd&lie&enb,

ffirft ffirdfctete er, jte möchte tt)n fallen laffen, unb

fud^te fidj) an fie anjuflammern, ba mar mdjjts,

too er fi$ $atte feftyalten tonnen, 93alb aber

füllte er fid& felbfi leidet unb fidler in ber ßuft,

fpürte ben ©riff nid&t me^r unb fing an, mit

tyr gu plaubern. ©ie antmortete flngenb in einer

tym ganj unbelannten ©prad&e, bie er gleid&roo^l

oerftanb, unb fagte einmal:

,©o lonnen mir fliegen, fomeit mir motten.
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cm'S ©nbe fommcn n>ir bodf). SBarum Ijaft ©u

mir nid&t gefagt, bafc £u midf) magft? 9hm §ab

i$ midf) fo geformt! i$ bin bocl) ein üttabd&en."

Salb barauf aber lieg fle if)n gleiten unb

fd&ten fdfjneller in ben blauen Gimmel empor ju

fliegen, einer großen , meinen SBolte entgegen,

auf ber ftdf) golbene Linien langfam in ber

Himmelsbläue wiegten. 3)a§ fa§ er nodf) mit

einem legten, fd&merjoollen 93licf, bann [an! er,

troftlod unb mübegemeint roie ein Stinb, in bie

2iefe. (5r tyatte lein ©eroanb meljr an unb füllte

bie fiuft tffljjl, törperli$ unb feucht roie SBaffer,

feinen fleib umfpülen, rounberte fidE) über ba3

SBellenfpiel unb *glänjen unb, nrie er bod& ntd&t

na& mürbe. (Sr fant unb !am l)inab auf einen

runben SRafenplatj, beffen roeitf)e§ ©rün von roilben

2lftern, 3^*lofen unb SKargeriten burd&nrirft unb

ring§ oon einer breifad)en 93irfenreif)e umgeben

mar. ©ie Sirfen maren 1)0<f) unb fc£)lanl unb

ba§ ^erbftltdje ßaub ber fdfjmalen ßronen f)ing

mie gotbene ©irlanben um bie ftlbernen (Säulen

ber (Stamme fjernieber; toie eine ßuppel von blafc

blau burd&fid&tigem ©belftein wölbte pdf) ber Gimmel

barüber, unb bie (Sonne glängte als <Sd&lu Aftern

Don ber SDlitte be§ ©eroölbe§ §erab. £>ier lanbete
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er unb faf) ß$ felbft brüben am SRanbe be§

Po§c§ fteljen in einem leuc^tenben SDJantel oon

blauer, geroafferter <5eibe, mit einem S^grfoS ben

Statt [plagen unb jugleidd o^ne ^nftrument, o^ne

ben SDtunb aufjutf)un, bie 9JZufif auSftromen,

natf) ber auf bem SRafen 9Jlabc§en in meinen unb

günglinge in rubinroten ©eroänbern ben Sieigen

tansten. ÜJtandjmal wirbelte ein SBolflein golbener

SMrfenblatter um ben 3Jluftfanten §erab, baß er rote

x>on großen 2eud)tfäfern umfd&toarmt mar. @o fianb

fein ffibenbilb brüben; ^üben aber reifte er fic&

in ba§ junge 93olt ein, tanjte in finblidjer SBonne

mit unb I)ielt jugleidf) Qenen brüben Im Sttuge,

ob e£ nid&t Säufdjung fei 3113 er nun fo nafje

brüben oorbeitanjte, baß er ^enen mit auSgeftrecftem

Slrme Ijatte berühren tonnen, marb i^m angft;

benn 3)er \af) t^n fo fremb unb getaffen an rote

jeben äfaberen, aud) mar bie ÜJluftf, bie oon il)m

ausging, fo fonberbar unb mit feiner Stimme

unb mit feinem ftnftrumente ju oergletd&en. ©eine

Erregung aber fdjroanb im Entfernen unb al§ er

roieber am entgegengefegten @nbe mar, bacfjte er:

,2Sie fann \ä) bort ftefjen unb ^ter tanjen? träum

idE) benn? Qcf) nutfj einmal nod) na^er

Ijintanjen.« 9Rät)erfommen aber fiel i^n roieber
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ba§ Sangen an, er $ielt fid& jurfidt unb fragte ba§

fd&roarjlocfige 2ttabd)en an feiner §anb

:

„<3ag, iper ift'3, ber bort fte^t unb 3Jiuf«

<3te bliefte if)n groß unb aufforbernb an, als

fooHtc fie fagen: ,ßennft ®u mid& benn nic^t ? !*

lächelte mit ifjren ©rübd&enroangen unb rief:

„@i, roer benn! — id& bod&I*

(Er §atte fie angefdjaut, wie er fiel) nun aber

toieber nac$ bem ©benbilb umfd&aute, ba füllte

er auf einmal ftd& felbft bort fielen, mit bem S^igrfoS

tlingenb ben SaEt fdt)lagen unb ßdj) im Dbem

ber auSftrömenben SKufi! roonntg erbeben, unb

badete, ben SReigen überfd&auenb: ,2Bo bin id& nun?

ba ift Jteiner, ber mir gleist, idf) l)abe aotf)in bod&

geträumt 1 Slber fd&au, rote fdjön fie fc^roeben,

ofyne §arte unb <Sdf)n>ere nad& meinem Siebe unb

tpie Reiner fein eigen ift! ©ie S3aume fogar

burd&bebt e§, unb 2lUc§ ift baffelbe!
4

Qnbem er fo badete, fd&rooll bie SBonne in feinem

§erjen, unb ba§ fiieb braufte mädf)ttg roie ber

©türm au§ t$m unb trieb tyn felbft in bie £ö§e

;

im 9iieberf<$auen fa$ er bie fmaragbgrflne SBtefe

im golbenen ©irtenfranj, überfd&roarmt t>on ben

roten unb roet&en ©eftalten, Meiner werben, bann
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tDOt roieber nichts weiter um ihn, als bie roeidjen,

lullen, n>afferahnli<hen Sufttuetlen, bie bcn JMang

feines SetbeS nach allen ©eiten forttrugen, ihn

felbft ober bamtt einlullten, fobag er entfd&Itef.

2113 er toieber ermatte, fah er ein (Silanb mit

breitem, gelbem ©tranb unb filbergrüner §öhe ftd^

au§ ben blauen gluten ^eben, unb hörte eine

grauenpimme ein eintönig llagenbeS Sieb fiber'S

SSBaffer herouSfingen, fobafc nicht nur bie SBellen

fonbern auch atletfjanb gtfche, Sögel unb fabelhafte

©eetiere auf ba§ Ufer juiagten, er felbft mitten

barin. 2Bie ein ©eelöme mit falbem Cetbe auf

ben ©tranb fahrenb, flaute er auf : ba ruhte ein

paar ©dritte weiter oben im ©anbe, auf einem

3Kantel von ftumpfem ®rün, ber am SRanbe mit

golbenen Streifen burchroirft mar, auf ben linfen

(SOenbogen aufgeftütjt, Slriabne; um bie Ruften

hatte fle in bünnen galten einen fchmarsfeibenen

Soleier gefd)lungen, ber ihr bis ju ben elfenbein*

farbigen Änöcf)eln floß. (£in langhaariges, n>ei&e§

Stapeln trippelte, fchroeiffchlagenb unb fich reibenb,

um ihren aufgeftügten 2lrm unb fdjlenferte ab

unb ju ein Sein, als fei eS in'S SBaffer getreten.

Sriabne aber fang, in bie gerne blicfenb, unb

einförmig urie ihr Sieb pieg unb fant ihre 93ruft
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(Sr erf)ob ftd> au* bem 2Baffer, trat 31t tyt

unb fogte

:

„§elene!", benn fle fehlen e$ il)m aus bcr

gerne ju fein; nun ober In ber 9läf)e unb al§

fle i^n anblicfte, fdfjien fle e$ nidf)t: bunfelbraun

roeflte fiel) i^r ba§ §aar um bie fdjmalen,

blaffen SBangen unb über bie fd)lantfd)5nen

©djultern $inab, fd&roarjblau glänjte tt)r großes,

trauriges 2luge, unb tyre §aut $atte ben roeid&en,

gelblich grauen Stimmer be3 weißen ©ammetS.

(Sie Ifjorte auf ju fingen, tyr traurige* Sluge

leuchtete in feinem Slnblicl ftiQ auf, fle ftrecfte tym

langfam bie §anb §in, fagte:

„flommjl 3)u? Stomm!" unb 30g tyn 3U

fidj. 3§re $&nb mar roeidf) unb tütyl rote bie

glut, au§ ber er tarn, unb angfitid) oernrirrt

{niete er oor ityr nieber, bie i$m nun boty §etene

8U fein fd&ien. Sie ftridE) mit ber §anb über'*

4>aar unb bie SBange, baß e* lüf)l bur# feinen

Seib fd&auerte, oerfud&te 3U lad&eln unb fagte

mit tlanglofer, fcfjmeid&elnber ©timme:

„Äommft 3)u enblidf) ! $df) mußte \a, baß S)u

mid) liebft unb tommen roürbeft auf meinen 9luf,

aber eS $at midj) getötet. S)u bift fo blaß, e* $at

cxxä) ®ir ba* §ers oerse^rt/
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ffia nmrbe il)m unenbltcl) n>e$, er fd&ludfote

auf unb badete: ,2Ba§ $ab idf) getyan! roaS fjab

id& get^anl'

©te aber fegte fld^ aufredet, brad) mit ber

Sinten einen Ringer t)on ber Merten, fdjob tyn

tf)m in ben 2Jhmb unb lächelte glü<fltd&. S)a afj

er i^n unb nmrbe hungrig unb fal) nad& tyrer

§anb, aus ber fein 93lut flog ; ginger um ginger

brad& fte von ber §anb unb ©tüdt um ©tüdt t>om

2lrm btö jur ©d&ulter, er afc willenlos unb bang,

unb t§r ©eßd&t leuchtete immer me^r auf. ©te

fprad& mit banfbarem 2adjeln:

„9hm Ijab td& nodj) mein #erj, ba§ mußt

2)u ®ir felber tyerauSbred&en, nimm, eS ift ja

»ein!-'

ffir fd&üttelte ben ftopf, brad& meinenb aufammerv

brüdtte ba§ ©eftd^t auf i^re Ämee unb blieb liefen.

S)a3 ÜJieer braufte laut auf, l?cr 2Binb raufd&te

in ber ©eibe i$re§ ©d&leierS, ifjre §anb fpielte

in feinen Coden! unb mit roofjllautenber ©timme

fang fte ein inniges Sieb, ba§ if)tn too^lbefannt

festen, aber eS §atte leine SBorte unb er befann

ftd& vergebens barauf. 2)ann füllte er tyre beiben

#änbe luf)l an feinen Sßangen, fle roanbte fein

®eftdE)t ju ftdE) empor, er erftaunte ntd&t barüber.
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bag fte roieber beibe ärme f)atte # tyre Slugen

fcnftcn ftd^ tief in einanber unb er bad&te: ,äßer

bift 3)u? roer bift S)u nur?' 2)a Iädf)cltc fte

geljeimnteöotl unb oerljeigungSootl, beugte ftd^

Ijerab unb fügte tyn roeid) auf bie ©tirn. ©er

J?ug mar folt tote SWormor unb riefelte tf)tn burdf>

ben ganjen Seib, unb in feiigem 2Bof)lbef)agen

füllte er fein 93enmgtfein fd&roinben.

<£r fufjr erroad&enb auf, ftarrte nad&flnnenb

vot ft# l)itt unb fpürte roteber ben tüljlen glecf

auf ber ©tirn ; er ftreifte mit bem ginger barüber

f)in unb nufd£)te einen grogen Kröpfen 2Baffer§ ab.

@r fal) empor unb fal) über ber 2üde be§ SBud&en*

grün§ eine jerfloffene, roeige Sßolle, §telt bie

§anb §inau§, befam aber leinen Sropfen mel)r.

„2üfo ber eutjige tropfen metletcljt, ben bie

SBolfe fallen lagt, mug burd& biefe grüne Sttuft

herunter auf meine ©tirn fallen unb mid& roedten!"

fagte er unb fetjte nad) einer Sßaufe Ijutju: „Unb

tpenn mtd& meine SEBolte fallen lagt, roen mag

i$ root)l treffenV
S)ann badete er lange feinen SCräumen nadj) unb

fagte enblidf} „©d&lafen! — metleid&t aud& träumen!

©eroig! oielleid&t aber aud& erft rec^t machen, ,roenn

unfer fterblidE) Seil mir abgefdf)ütteltM*
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Gr panb auf, flaute fk& um unb tonnte

ftdf) n\d)t erinnern, oon melier (Seite er gefommen

fei, ba ber 93oben flac§ unb gleid&maßig von

93ud()enftangen beftanben mar; er mußte fidf) nad)

ber (Sonne orientieren, feine Ufjr jeigte etroaS

meljr al§ brei U$r. 9lun nal)m er fid& cor, in

beftimmter 9licf)tung barauflo§ ju roonbern, bi§ er

au§ bem SBalb tarne ober burdj irgenbetroaS ab*

gelenft mürbe, einen tüd&tigen, ermfibenben SJtarfd),

nrie er f<$on lange leinen mel)r gemalt

3m ©e§en aber badete er mieber an feinen

Sraum unb fann ber feltfamen 2J?uftt nadf). SMe

menfcf)lid)e (Stimme fjat am roenigften jlofflidfjen

unb nadfjaljmbaren Alang, böd& jene Sone maren

nodf) anberS ; bie (Stimmen ber SBögel fann man

nod) mit Qnftrumenten sergleid&en , jene ÜJiufif

aber nidfjt ! (Sr oertiefte fidfj fo in bie (Erinnerung,

baß il)m einzelne SBenbungen roieberfamen, fefcte

jl<$ taum bemußt an einem Saume nieber unb 6e*

müf)te pdf), auf ber Dcarina, immer mieber^olenb,

bie Sraummufi! jufammenjubringen : oft fehlten

i^m mitten brin nur wenige Safte; oerfudjte er

aber, fie p^antafierenb ju erfejjen, fo fam ü)m

bie§ fo flägliclj unb banal oor, baß er ärgerlich

ben Äopf fd&fittelte unb burefy immer neues 2Biebet>

Digitized by Google



— 305 —

Idolen bie (Erinnerung bodfc m>d& fjetöorjuUxfen

fud&te.

„S)a flc^t man'8 roteber," fagte er, „toie bie

geiftige Anlage unb Straft burd) ba§ Senwjjtfein

unfereS ftctblid^cn Teiles oertümmert wirb; ba$

iffc einfach empörenb!" (Er lieg aber nidjt na<$.

®urdj ©eraufd) unb ©eflüfter nmrbe er ge*

fiört unb fat) in geringer (Entfernung Jtinber flehen

unb nadf) it)m §erfef)en. (Er rief fte gerbet, ein

braunes, gefdEjmeibtgeS ÜDlagblein von breije^n,

oierje^n (fahren , einen berben 93uben tum etroa

jeljn unb eine ßteine von fed£)§ bis fieben Qatyren

mit Sorben unb irbenen köpfen. 3^g^ntb unb

ftc§ naef) einonber umfdOauenb, famen fie $eran.

<Er fragte fte nadf) allem 9B5gli<$en. ©ie waren

SlrbeitSfinber, bem SBater $atte bie grafe bie

tjalbe #anbbreite burd&gefd&nitten, bie &anb $atte

if)m abgenommen roerben müffen unb wollte

ßarntd&t ©erteilen , e§ roatyrte fd&on lange; bie

HJtutter ging feitbem auf Arbeit, obgleich fie noc§

einen (Säugling §atte, unb bie ffinber mußten nun

auf irgenb eine SEBeife aud& einen ßreujer oerbienen;

bie Sleltefte lod&te unb beforgte ba3 ßleinfie, iefct

f)atte fte e§ ber SJlad&barht gegeben, um audj) 93eeren
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ju fud&en. Sluf feine gfrage, ob fic au$ tüd)tig

93eeren gegeffen Ratten, faßten fte : nein, nur ganj

überreife ober gebrücfte. ©r taufte tynen jroei

Jopfe oofl ab unb beftimmte, bajj bie jtoei Heineren

©ef<$n>ifter ben einen, ba§ Sftägblem mit tym ben

anberen af$e. 2)a§ ßleinfte griff fofort ju, bie

beiben grö&eren fa^en j5gernb bie Seeren an, ba§

Sföäbd&en fagte, fte §abe feinen junger, er, lieber

rootle er feinen Steil oertaufen, jog babei bie

ftleinfte an ber (Schulter jurücf unb raunte:

„S)u! nit!*

#©ut!* erroiberte feiner, ,id& frfjente ©udf>

alfo bie beiben Stopfe ooH. Qetjt nrill td& fte

aber nodE) einmal taufen!" unb gab tynen jum

jroeiten ÜDlal ben ^ßrei§. 3)er flnabe na^m freubig

ba§ ©elb, malirenb bie altere ©d&toefter abwehrte

unb meinte, ba§ fei nichts ; fte mu&te ftd^ aber

barein finben. 9hm ergriff feiner bie Sßpfe, fefcte

fid& mit tynen unter einen anbern Saum, rief bie

ßinber, liefe fte bie #anbe §inl)alten, fd&üttelte

j[ebem ein §äuflein Seeren Ijinein unb fagte:

„3e§t Ijab id& ©ud& oon ber ©äffe in meinen

©arten gerufen unb geb ©udf) Seeren ju effcn,

Jebem ein Sellerlein ootL ©ffet! miß fe&en, toet

am erften fertig ift!*
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S)ie jroet fttemen ftopften hinein, n>a§ in ben

2Jhmb gtng,unb liejjen in ber £>aft mand&e boneben

rollen; bie Sleltere aber piette mit jtoei gingern

©eere für Seere auf unb meinte, fo fämede e$

beffer. (Sr fclbft afc au<§ mit 95ie§ ©piel nneber*

$olte er, bi§ bie £öpfe leer roaren; bann ging

er mit tynen einen Seerenplatj fud&en unb $alf

if)nen, bie geleerten £opfe roieber füllen.

S)em SDtagblein t§at vom ©ud&en ba§ ftreuj

roel), e§ redte fid& ^aufig mit fd&merjlid&er ©ebärbe,

ba $tej$ feiner fte ein SBenig fttjen, oerteilte tfjnen

bie brei übrigen 93trnen, bxad) bie 93ret$el in

trier Seile, beren er felbft einen afc, unb fie

fa&en eine Heine SBeile effenb unb plaubernb.

2ll§ aber bie beiben Äleineren anfingen, jid& mit

ben 93irnenftielen, bie fte immer roieber l)afd&ten,

ju bewerfen, rief feiner, nun $abe er i^nen ge*

Rolfen, fie follten t$m bafür aud& einen ©efatlen

tyun unb tf)tn ein Sieb fingen. S)a fte ja fcfjon

lange genug mit il)tn jufammen waren, breiten

unb jierten fie ftd& nid&t me^r triet: bie ßleinfte

fang, inbem fte oft falfd&e SBorte fagte unb mandf)*

mal überhaupt au§fe§te, ber 93ub f<$rie mit

br5^nenber, unroiberftel)li<$er ©d&ulbubenftimme,

bie ©d&roefter fang mit meinem fleinem Son unb
20*
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übertoanb bie <Sd&eu nicht ganj, obfd^on feiner

etwa* abfeitö faß unb auf ber Dcarina begleitete,

©o tourbe ba$ Sieb oom armen $ä§lein:

„©eftern 2lbenb ging ich au§,

©ing roofjt in ben SBalb §inau§ —*

ganj abgefungen. Sud) ein paar Steigenlieber

mußten fte jum Q3eften geben, unb e§ warb

bem jungen SJIenfdtjen feltfam toohl ju 97lute, toie

er bie brei Äinber bort ben flehten Ringelreihen

fchreiten fab, fingen §örte unb baju blteS; e3 fdjjten

ihm aud^ nicht redete Sötrflichleit ju fein. Sftun mar

nid^t§ ©rregteS mehr in ihm, (Srinnerungen au§

feiner Äinber* unb ©pieljeit tarnen unb gingen,

fd&ön unb glücflidj), ohne SBehmut ju hinterlaffen,

toie man fd&one Silber anfielt unb toeiter geht:

man tann fte ja ieber Qeit toieberfehen, unb toare

e$ nur im ©eifte.

®ann oerteilte er ben ftinbern noch ben Qnhalt

feiner 93orfe unb fd&idtte fte heim. Sttjen bleibenb

fah er ihnen nach, wie fie,jlch jufammenbrängenb

unb einanber ihre ©chafce meifenb, abjogen ; nod&

einmal blieb baS Äleinfte ftehen unb totatte

ihm, bann auch bie beiben äfobern unb riefen:

„©ante fchönl*

S)ann oerfchtoanben fte unb er hörte nur
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nod& ein 2Beilcf)en tyre (Stimmen. Starauf mürbe

e§ ganj ftiH im SBalbe.

(Er blieb {Igen unb freite, bie (Stille na^m

i$n ein, er cergafc 2We8 unb wartete, fd^roer unb

langfam atmenb. (Enblid) fagte er mit föroantenber

(Stimme:

„Sefct fönnt' e§ eigentlich genug [ein!" S)er

feltfame §atl feiner Stimme t^at i$m me$, er

roarb unfid&er unb füllte plöglid) einen unbe»

ftimmten üföangel. (Er ftanb auf:

„9iem! ge^en mir nod& ein (Stüclletn!" unb

merlte im ©erretten, ba{$ er gitterte. (Eine fd&merj*

lid&e S3angig!ett faßte ifjn unb <Sel)nfud)t na$

einem 9Jienfd&en$erjen, nad) 9tul)e; babei mürben

feine ©ebanfen immer unruhiger unb fuhren tyafttg

I)in unb $er: feine 2)acf)fammer, 93ater§ §arte unb

SWißtrauen, JJlotroang, Helene, fein £raum, ber

flaffeetifc^ im ©arten, an bem fie ju #aufe, aud)

©elene, jegt figen motten, bie SDIat^emattt, feine

üRutter, ba§ liebe ^utter^era, ber SBalb, ber Sßalb,

bie (StiHe, bie irgenb etroaS mit i$m oortjatte —

!

(Er lam in eiligen Sauf unb fd&lug bie SRicfjtung

nac^ bem SBilbpart ein. 9tid)t fo oiel 93äume!

große, li<$tftel)enbe (Eicken, §trfd&e, SRe^e, ber

roei&e §irf<J)! Db $arl Sflotroang mötjl fc^on
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heimgefahren roar? ÜJhigte nicht ^ter in ber 9Mf)e

feine ©chmiebe fein? <Jr hatte tf>m ja ben Pag
einmal genau befchrtebenl SBieHeicht mar 9tot*

toang bort!

Unb anftatt ooHenbi jum Sßarfe ju gehen,

fudf)te er nun, 9totn>ang$ einfügen ©efchreibungen

folgenb, ein großes <3tu<f 2Balbe3 ab, inbem et

9ii(htung§punlte fefthielt, unb in parallelen 3ü8*k

hin unb h?? 8^8- war dn fcf>n>ere§ ©tud

Srbeit! Unb er oergaß 2ltle§ baruber. üRanchmal

tdufchte er ftch, wenn er fchroadfjgetretenen Sßfabchen

folgte, unb hatte 9JJühe, jld& lieber jured&t ju

flnben.

(Enblidh fah er eine §anb ooH ÜJtanbelfdualen

am ©oben liegen unb mar nun fidler, in ber

ÜJiahe ju fein; benn 9lotn>ang hatte hin unb roiebet

plöötiche ©ier auf 9Jianbeln unb pfiffe, unb afc

bann ben ganjen Sag nichts al§ fle unb etroaS

©rot. <£§ baucrte nid^t mehr lange, unb er ftanb

oor einer gleich am ©oben fich teilenben, breifachen

£anne, mit tief h^ablangenben Sleften, ringS von

Saubholj umgeben. Qm 3)reiecf unb fo oon ein*

anber entfernt ftiegen bie ©tamme empor, bafc

burdh einen, jtoifchen ihrer jroei hineingetlemmten

^rügel ein leiblicher <5tt$ mit Slücflehne herju*
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rieten roar. 9ling§ Ijerum *>er ©oben oertreten

unb bebecft mit SShxfy, 9Jtanbel* unb Sirnenföalen,

Ätrfd&en* unb ^flaumenfietnen, Gigarettenftumpen,

ganj Hein jerrtffenem Rapier, roelten Stofen unb

fonftigen 3eid)en fonberbaren 93iroaf3, roa§

2Ille§ feiner mit lad&etnber beugter mufterte. 2113

er ben im ©ebüfd) oerftecften <ßrügel gefunben,

ben ©ig hergefteCt unb oerfud)t hatte, fdjaute

er Aber jldj jroifchen ben brei Stämmen empor

unb entbeefte in einiger §öl)e einen einge*

fotogenen $flocf, ber jur (Erleichterung be§ 2luf-

ftieg§ biente.

(£t Ketterte fofort empor unb tarn ju einem

guten SHfte, oon bem bie Qxotiw unb Unebenheiten

abgeritten roaren, offenbar ber SDa^fammer be§

S)idf)ter§. 2>er *piat$ roar gerabe fo §0$, bafc be§

©iljenben Sluge auf ber einen ©eite über bie

SBipfelroetlen be§ gleichmäßigen, nur feiten oon

einem anberen 93aum überragten SuchenroalbeS

hinftreifen tonnte, ©chön roar e§, burch bie bunflen

Xannenafie über ba§ grüne ÜJieer ^tnjufcfiaueq,

ba§ boch ben ©lief begren3te, unb in ben blauen

Gimmel mit feinen ©ommerroolflem!

2ll§ (ich feiner bann in ber nad&ften %lat)t um»

faf), entbeefte er am Sftad&barftamm im SÖmfel
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unter einem ftarfen Slft In groei ©ra^tfd&lingen

ein jufammengerotlteS 93üd&lein, ba3 ober trog

biefer gefcf)üt|ten Sage bie gelben ©puren unb

Stunjeln mand&er 2)urdf)näßtl)ett trug: #ölberlm§

©ebid&te. ffir fd&lug auf, Ijatte aber leinen (Sinn

jum fiefen, bod& fanb er nod& eine unbenu&te

Sßoftfarte barin, auf bie Sftotroang einen ©ebidEjt*

anfang getrißelt ^atte:

Noli me tangere!

2)a§ SReinfte bin id& auf ber fernen ©rbe,

unb ©otteS §aud^ ge^t ungetrübt burd& mid&

unb loc^t ®ir ju au§ jeglid&er ©eberbe;

barum: rityrft ©u mief) an, befledffi S)u ©id&I

©ine weitere Ijalbe ©tropf)e mar fo btd^t über»

frtfcelt, baß fein 93ud()jiabe meljr ju erfennen mar.

feiner la§ bie SSerfe ein paarmal, blätterte bann

toteber im #ölberlin unb murmelte:

,2Ba§ idE) von tym fenne, ift aHerbing§ fo!*

SJiotroang f)atte aber bei ben SBerfen nic§t

§5lberlin im ©inne gehabt

©einer blieb [\§m, badete an feinen fräftigen,

wefyri&aft freien, unoermunbbaren greunb unb

beffen ©d&roärmeret für ben armen , in feiner

©tüte jerftörten §6lberlin, unb erquidte ftc§ an
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bem ©ebanten, baß fo ba§ SBerfd&iebenfie burty

unb ineinanbcr lebt unb ttrirtt, baburdfc bodd über

bie graufamen Äräfte triumphiert unb alles QeiU

lid&e jjunidf)te mad&t

3)ie ©onne ftanb fd&on niebrig unb fpiclte ein

marm riefelnbe§ ©olbltdjt über bie i§r jugefe^rten

SBSlbungen bet SBipfelroogen , roetyrenb bie ob*

gelehrten, aus einem raud&al)nlid& fie überftreid&enben

©onnenlicfctbunfl in füllen, grünen ©Ratten ab*

faulen; fo fpielte e§ ^errlic^ über ba§ roeite, grüne

SReer, nur ba unb bort glühte baö rote ©eaft

einer überragenben gorle au§ tyrem buntlen

ölobetoerl auf.

feiner backte: ,SBie ift bie (Srbe fo fdf)5n!<

unb füllte plotjUdE) nad& bem <£ltern§au§ unb

aßen Sieben ein je^renbeS §eimn>el), bem er

nxfyt miberfle^en tonnte; er fteette ba§ Südjjlein

in feine Jafdjje, ftieg §inab unb mad&te fiel) eilig

auf ben ©eimroeg. Qnnige greube unb ffirmartung

polten in W)m, ©äurne unb ©trafje unb ©onnen*

glanj unb bie SBolIen am ©immel toaren fo

fd&än, als tyatte er fie nodj) nie gefel)en, unb fein

gu& flog fo leidet über ben 93oben ber ©tabt ju.

Site er aber an bie erften #aufer lam, bie

©trage jum ©gmnaftum §in, ba§ ©dff)au8 feiner
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tyeimifdjett ©trage unb bie ßeute fa§, mußte er

fteljen bleiben: SltleS, nmS oon tf)m gerai^en

fant mit plotjlidjjer SBud&t auf i$n, baß er toum

atmen lonnte; unb ber ftd) ben langen Sftad&mittag

fo fd§ulbtoS unb frei gefüllt, ftd^ fo leidet unb

fpielenb beroegt, baS 5Berfcf)iebenartigjie Aar unb

Reiter empfunben unb in fid^ lebenbig gemalt,

bcm bie Ueberroinbung unb üjt ©eifteSfrieben

feit Sängern einmal roieber fein etgentUd&eS Seben

fjatte aufblühen laffen, ber faty fiel) $ier nun

roieber als gequälte^ (SdEjülerlem burdjj bie oben

®äffen fd&leid&en, gebrüdt, ausgehungert, um fein

gottgegebeneS Seil betrogen, faf) fidE) in trübet

groeibcuttgeS Behalten, in elenbe §eimlidf)feit, ber

er ia nid&t geroad&fen mar, ^ineingebrängt , füllte

fld* mifjfannt, beargmö^nt, mißartet oon feinem

eigenen Sßater unb fdfjroacf), fo fäxoaä) gegen

all bieS. — (Ein ©dEjrecfen unb 2lbfc§eu fdf)üttelte

H)n, er riß ftch gemaltfam tytum, ftammelte:

,Um (SotteSnriQen n\ä)t\* unb lief roieber jur

©tabt ^inauS.

Unter ben 93aumen aufatmenb, fyelt er in

einem plotjlid&en Einfall an, nahm bie ^Joftfarte

mit bem S3erS aus bem ©üchlein, abreffierte, fd&rteb

unter bie ©tropfe:
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ficb mot)l, mein lieber greunb! unb oergifc

nid)t, bog aud) xoxt bem 2l§flepio$ einen §a§n

fBulben!

33er§fc$mtebe, . • . . ©einer.

53ebad)tfam auSfdjauenb, ob er audf) feinen oon

ben ©einigen begegne, ging er sunt nädjften

©rieftaften unb fe^rte bann Saftig in ben SSalb

jurücL

.©ott fei S)ant!* fagte er, ,n>a§ $atte i$

beinahe getrau im Staumel! 9hm — id) mar ja

morgen fd&on roieber ju mir gefommen!

„Slber fo ifW beffer! $a, ber Oeift ift nriHig,

aber ba§ 3faif$ ift fdjroacf) — unb intriguiert

in ber liebenSmürbigften 2Ra§te gegen t&n."

@r lief lange umf)er unb beruhigte ftd), mä^renb

e3 langfam bunlel warb.

©nmal fam if)n ber Qammer um bie (Sltern

f)art an. SDie arme 9Jhtfter! 2Iber n>a§ §alf bal

SBürbe e§ natürlicher fein, roenn i^n ein 3^eÖe^

erfd)lüge ober ber £t)p{)u3 wegraffte? ,Qft ©otteS

SBiHe im Qx^l unb im £t)pl)u3 — roarum

md)t au<$ in mir?! SBare e3 für fle nid^t

je^nmal fRümmer, anfeljen ju müffen, urie mir

nad) unb nad) alle JRäber über ben lebenbigen
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fieib flehen?! SBietleid&t träumt fte $eute 9ta$t,

wie n>o$t mir iftl*

3)er SBalb mar ftiH unb bunlel, ber ÜJiotib

fd&ien nid^t; toenn feiner im @e$en auffa$, fo

trieben bie ©terne tote geuerfunfen über ben Surfen

be§ SßalbeS batyn. 9Jlan^mal raffelte e§ auf

bem ©oben ober im ©ejtoeig, manchmal tonte

ein oerloreneö 3roüf3>crn' e*n toqeS ©ingen ober

ein feufjera$nltdf)e§ *ßiepfen, oft mar fein fiaut

al§ ba§ ©eraufdO feiner ©d&ritte. 2lb unb 311

blieb er flehen, um bem unbefannten 9iuf eine§

£iere§ in ber gerne ju lauften unb badete:

,®er 9totn>ang lüügte, n>a$ ba§ tft!'

©inmal fam er ju einer geraumigen fiid&tung,

in ber nur ein paar oergeffene, oereinjelte Saume

i§re fd&toarje ©eftalt mit ftitlem, fd&toerem ©rnft

in ben ftern^eHen Gimmel reiten; jnrifcfjen bem

©eftrüpp be3 23oben§ leud&tete e§ ba unb bort

bleich auf, afö feien Sterne au§ tyrer £öl)e §erab*

gefallen unb flimmerten mit erfterbenbem Steine

noef) ein SBeUcfjen toeiter. Sefangen unb beljutfam

tooHte er bie (Stätte umfbreiten, ba rauf<$te

plofclicf) ettoa§ mit freifdjjigem ©d&rei über feinem

ftopfe batyn, baß er jufammenfd&ral unb fttße I)ielt.
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(Ein SBogel von ber ©röfce eines fdjroeren §u$ne§,

mit ftruppigem, laubigem Äopf unb etroa oon

grauer garbe, umtreifte mit tocttenförmig ruclroeifem

ginge bie fiid&tung, l)in unb miber einen unmirfd&en

(Schrei auSpo&enb; flar fd&roamm ber* ©Ratten

burd& bie ©eile be§ £immel§, ging bann auf

im ®untel be§ gegenüberltegenben 2Balbranbe§,

nur nodfj am glügelraufd&en ober ©d&rei beftimmbar,

tarn na^er unb pob roieber über ben ©tiUftefjenben

^inmeg.

©ebannt fa& unb §orte feiner gu unb t>oD

feltfamer ffirroartung, nrie roenn er einer tyeimlidjjen

geier $eimlid() beiroo^nte.

Unb balb, al§ feien fle nur burc§ ba§ ©inbringen

be§ fremben SBefenä geftort unb jurüdtgefd&eudjt

roorben, taufte ba unb bort nod& ein Sögel au§

beut ©Ratten unb fötoang pdf> mit bemfelben

unmirf^en ©d&rei in bie SRunbe: balb ruberten in

Saftigen 93ogen Ijtntereinanber einige Sögel burd&

bie Sternenhelle, balb brausen tyüben ober brüben

am bunflen SBalbranb bie glügel unb gellten bie

Stufe; fernher aber, immer au§ berfelben ©teile

be3 SBalbeS brüben, ertonte einjeln, in bemeffenen

Slbpanben berfelbe ©d&rel

feiner Parrte f)inau8 , er folgte nid)t meljr ben
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glügen, bltdtte nad) nid)t§, aber er fa^j unb füllte

SllleS jumal: ba8 lebenbige glimmern ber Rimmels*

lichter, baS blaffe, tote Stimmern ber über ben

Pag oerftreuten fieudjten, bie trofcig au§ ber

£t$tung aufgereeften ©Ratten ber ©äume, ba§

faufenbe Sluftaud&en, JEretfen unb ffierfd^roinben

ber freifdjjenben ©Ratten, ben gleidjma&igen ©djrei

au$ bem SBalbe, feinen eigenen Sann unb bie

peinigenbe €>efc(iagb feiner ©ebanten, bie nadj

bem ©inn MefeS ©djjaufptelS fugten.

ÜDHt einem SJlale tauften bie Statten nid&t me$r

auS ber fd&toa^en SBalbroanb auf, unb jeher fiaut

mar erftorben; ber ungebarbige Kampf biefer

feltfamen SBefen, ber toten 9tad&t baS Seben

abjuringen, mar von ber toten SKadjt oerfd&lungen;

bie ©teme gitterten am §tmmel, als mollten fle

fallen, bie blaffen fiidjter am ©runb glommen

leblos weiter, bie ©Ratten ber Saume ftanben

in unheimlicher ©tartfjeit.

§einrid() Ijord^te nod& in bie ©tille, bann trat

er leiS roie oon einer Seiche jurüdt in ben Sßalb,

auö bem er gefommen mar.

geierlid& erregt fdfjritt er weiterhin noch lange

auf einem breiten 2Beg jmifd^en ben ©äul^en

beS jungen 93ud&enfdf)tage§ f)tn unb ^er, bis er im
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von etnem tpartncn £>cmcf)c gcrocctt

nmrbe ; bie SBarmc tarn au§ bcm tiefen ©Ratten

eines alten mad&tigen 93aume§, unter beffen bi$tem,

tpeit I)erabreid)enbem ©$irme fte noef) vom Sage

l)er figen geblieben roox. feiner trat unroitlfürlidE)

unter ben Saum roie in ein tparmeS ©emad),

legte fid& nieber, unb balb fdjlaferte bie SBärme

tyn ein.
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bei flacfetnbem flcrjenlic^te Äatl 9totroang im

2el)ttjhi$l unb mattete auf jenen, obfd&on er über*

jeugt mat, bog er umfonjl matte. Qk §atte

9tad)tnittag§ ben greunb befugen moHen unb

^interlaffen, biefer lonnte i$n bi§ jum Stöenbjuge

mit bem er ^eimretfen wollte, in feiner SBo^nung

treffen ; als ©einet ftd& aber mebet bort nod& auf

ber 93al)n einteilte, nidtte SRotmang ernft mit

bem ßopf, gab fein ©epacl ab unb ging surüd

in ba§ fiinbnetfd^e §au§.

§elene tpat ba, unb 2lHe matteten mit untet*

btücftet Untuf)e. 31b unb ju erinnerten Sätet obet

SJlutter ober Stephanie baran, bafc man fid) ntd&t

munbern bürfe, ba e§ ja t>on je^et ©einrieb

2ltt gemefen fei, menn tljn etmaS befonbetS ettegt

§abe, fottjulaufen, einen falben obet ganjenSag

auijubleiben unb bann ju intern (Erfiaunen
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tjottftanbig beruht unb Reiter $eimjutommen.

Uiotmang antwortete nichts unb bad&te: ,3a,

föroatjt nur! 9Bcnn $f)x ba§ glaubtet, würbet

3$r e§ (Sudjj nic&t fo oft roieber^olen V §m unb

nriber beobachtete er Helenen, von ber er no<$

faum etroaS n>ufjte; fte faß ftiH ba mit großen,

abroefenben Slugen unb fu^r mand&mal ploglicfc

*mpor unb laufdfjte.

21I§ er einmal mit bem SBater allein war,

blicfte SJlotmang biefen pnfter an unb fagte rauf)

:

„9Jtad)en ©ie fid^ nur nichts mete, feinet

fommt nid)t jurüd!"

§err ßinbner erfd^rat unb fragte:

„SBiefo? SBiffen ©ie etma§?"

„Sßein! von ©einer au§ roenigftenS ntd&t;

•aber oon mir au3, idf> fü§f§! ©r $atte bie

9tüpelf)aftigfett be§ *ßrofeffor§ Ijeute Wittag nidE)t

fo fttfooQ refüftert, wenn er nld)t mit bem ganjen

Urempel fertig geroefen mare!*

©er SBater runjelte bie ©tirn, feines ©ol)ne$

SBiberfegli^teit gefiel i^m nid&t; inbeffen $ette

€t ben ©c^redteu oermunben, badete nid&t fo

fcpmm x>on ber ©a$e unb fragte:

„Qa, meinen ©ie, ©einer mürbe ni$t me$r in

t>ie ©d&ule motten?"

ttmil 3 trau %, ftreuab $ein. 21
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Uiotnmng ftiefj ein turjcS Sacfjen §erau§ unb

erauberte

:

„©emifc nid&t mct)r! — an feiner ©teile

tt)öre fd)on oor jroei Qatyren baoongelaufen. Gr

tann ja fofort in jebe ßopeUe eintreten, er fann

ftd) ja in jeber ©tobt mit fieidfjtigfeit burd&bringen!

2Benn idjj i&n ntd&t tennte, tpürbe t$ fagen: idj>

begreife nid&t, bog er ba§ nid^t langft getrau fyatl"

(£§ lag il)m auf ber 3un8e' 8U fafl*n:

,2lber au5 bemfelben ©runbe wirb er e§ roo&l

aud) jegt nid)t t$un oerfd&lucfte e§ jebodf).

§err Sinbner ging ferner nad&bentenb |in

unb $er.

9iad) einer Sßaufe bradfc Slotoang mit gercijter

£>efttgfeit lo§:

,2Ba3 foll ba§ überhaupt! S)en feiner auf

biefe fürd&terüd&e ©gmnaftalfolter ju fpannen!

#abt uieftt genug in ©tabt unb 2anb, bie

jid& ben 93eruf auStnobeln ober mit §almdt)cn

jie^en laffenl au§ benen 3$r madfjen Wnnt,_n>a3

$f)t rooHt, o$ne SBiberftanb ! einen ©cfcufter ober

einen ^Bierbrauer ober einen 2Jttniflerialrat, je na$

bem 3$r ©elb unb (Jonnejtonen baran ju roenben

$a6tl SBenn nun einmal ein Jtinb lommt, bem

fein 93cruf au$ allen $oren bringt, roeil tfjrn ©ott
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felbft if)n ganj unmittelbar mit feinem ®lute gab,

bann lagt in ©retteufelSnamen bie JJinger baoon

unb bebend baß biefeS ftinb ber Jlatur unb ben

eroigen ©efetjen, turj, bem Herrgott näl)er ftef)t

als Ql)r! baß Q$r e$ au§ ber Jlugbafjn, in bie

©ott e$ roarf, nid)t f)erau8brängen tonnt, \a nid)t

einmal aufhalten tonnt, ol)ne bag e§ ju ©runbe

ge$t! — ©ie tonnen midf) übrigens §inau§fcf)meißen,

fobalb e$ Qljnen ju mel mirb/

. „$l)r ift ja nidf)t fef)r licblidf) I* erroiberte

§err fiinbner. ,$nbeffen, ©ie finb um meinen

®of)n außer ftd&. — 2öa§ Qf)re ^Behauptungen

betrifft, fo finb fie ja gans fdf)ön; nur ift nidfjt

SllleS fo fidler, mie ©ie meinen. Qdf) mar aud;

nid&t von iel)er fo fteptifdE) unb juroartenb, mie i$

je§t bin; id^ mar audf) jung, ließ mid) vom

Slugenblict betören unb glaubte feft, feine §err»

lid&teit müßte als untrübbarer Gimmel ba£ ganje

fieben überroolben. SludE) \ä) tyabe baS Sefonbere

jum SlQgemeinen geträumt unb auf teine tüljlcre

(Srfaljnmg §ören wollen; aber langfam $at mir

ba§ Ceben biefe ©e^nfud^t nad& ber befonberen

unb abfonberlid^en 2ltlgemeinl)eit abgewöhnt unb

midf) bie Dor^anbene getoöljnlid&e SlUgemeinfjeit

fragen unb lieben gelehrt, fobaß \ä) nun übergenug
21*
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93efonbere§ in i^r fel)e. Unb heute bünlt mid),

am feinftcn, fd^önftcn unb befonberjien hebe ftd&

gerabe ®er von if)r ab, bcr in i^r aufjugehen

begehrt unb am innigften mit ifjr ju harmonieren

fdfoetnt JBieHeidöt ift ba§ fein guter ©efd&macf

;

aber e§ ift nun einmal meiner, unb au§ i^m

f)erau§ muß 16) urteilen. ©el)en (Sie, aU <Stubent

unb aud) in ben folgenben Qafjren lannte id&

mannen 2llter§genoffen, t)on bem SIHe überjeugt

roaren, er müßte ein großer ?ßhilofoph, Äünftler,

Sieformator, ©ntbedter neuer SBelten werben —
— roo ftnb fte? 23on 3Jiandf)em ^abe ic$ nie

mef)r gehört, obgleich tdj) mt<$ gelegentlich ertunbige.

<£§ ift ja möglich, baß ©incr oon ihnen übermorgen

plötjlidf) al§ reife§, oerf<$roenberif<$e§ ©enie au§ ber

23erfenfung taucht, ba§ ift möglich; benn gut ®ing

roitt SBeile t)aben! 2lber eben, roeil gut Sing

SBeile haben roill, brum Ijaben e§ bie SDleiften

notoriftf) 5U nicht viel gebracht! ©roße 3Jianner

motten fte fein, berühmt mit fünfunbjmanjig

Sauren! @ie Ratten nicht bie Äraft unb SRuhe,

ein langfam reifenbeS SCalent bie ganje notige

SBeile f)inburd^ oertrauenb unb gebulbig in bie

©onne ju galten, roie ein Slpfelbaum feine Rrone,

unb fi<h ben Teufel um ihre Meinen (Schmerjen
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unb Entbehrungen ju fümmern. Qn un§ 9Jienf$en

liegt \a meiftenS 93effere§ oerfdjloffen ober Der*

fäüttet, olS mir in Saaten ober SBerten ju Sage

forbern. <E§ feljlt unferer Kraft an 3&^B^t
unferem SBiDen an ©tolj, unb ba£ ßoftbarfte

laffen mir unfern Saunen unb 93equemlidjfeiten

jum Opfer fallen. S)a§ ©tnjige, roa§ idf) meinem

©oljne mitgeben fann, ift Qutyt unb harte @e*

roo^n^eit; bamit lann er auSlommen in jeber Slot!

UebrigenS, oon allen 9Jiöglid)Eeiten unb Unmog*

lid)feiten abgefe^en — itrie fotl ity mein Jtinb

anber§ e^ie^en aU nadf) meinen Erfahrungen

unb ©runbfagen, meinem Sßiffen unb ©tauben!?*

„©ie oergeffen bie §auptfacf)e: — unb nad)

bem bequemen übli<§en ©df)ema ! SHlfo oorneroeg,

um einen ©djlingel hanbelt e§ ftcf) nicht, fonbem

um feiner, ©eine ©rjiefjung h<*t $t)\\m gen>i&

nicht ©orge gemalt, fonbern nur bie ©djule, unb

ba§ ift 3$r Serbienft ©Ott fagt ju feiner:

S5u follft mir fingen, follft mir bie ferneren

$erjen auf ber Erbe leidet mad)en unb bie leisten

ferner! unb©iefagen: üftein, S)u mu&t mir mit

Sogarithmen rennen unb ©leidjungen mit mehreren

Unbefannten lofen! — SBon ber 33ermcffenf)eit

abgefehen, §at ba§ irgenb SBcrftanb? ©ie oer*
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langen bod) au$ nidjt oon ber2lmfel, ße f°ß^
©öpel gießen! — Qft feiner jemals leg herum*

gegangen?! 2Ba§ wollen Sie benn ba noch

mit 3ud)t ? ©r hat fie Ja oon 9latur. 23 e n n

[ein SSefen aber ©dfjaben genommen, eine Trübung

erlitten hätte, bei folcher 9Jttf$hanblung — war§

ein SBunber? 28er bürft'3 ihm oerargen?! SKüffen

(Sie nicht n>iffen, feit er lebt, ba{j fein S^arafter

oom feinften, flarften, fpröbeften ÄrgfiaH ift? SBenn

feiner fagt: ,3$ lann nicht!' fo §at er fdjon

mehr get^an , al$ ju oerantroorten ifi! 53eim

erften Slid in feine 2lugen ^ab id) mich fchulbig

gefüllt unb h<*b genmfct, baß biefer ÜPlenfd) fein

unroaf)re§ Sßort benft! — ©er Seufel hole (Sud)

Sllle mit ©urem beften SSiffen unb ©ewiffen,

rcenn Qf)x nicht einen gunfen oon @efüf)l §abt

für bie Unantafibarteit ber reinen Sftatur!*

Sttotroang brach in ©chlud&jen au§ oor 2But unb

Jammer, rannte jur 33)ür hinaus unb flieg hinauf

in §einer§ 3^mmer- ®3 bauerte lange, bis er ftd)

burch leibenfchaftliche Sieben, SBernmnfchungen unb

3orne§tt)ranen ba§ §erj erleichtert unb etn>a§ be*

ruhigt ^atte; bann ging er hinunter, erflarte, er

werbe auf §einer§ 3*mmer PSen bleiben unb

warten, unb wenn e* bie ganje Ulacht fei, lehnte
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93ctt unb iebe 93equemlid()lett tanf) ob unb flieg

nrieber hinauf.

©tunben oerrannen, bie 5?crje brannte nieber;

er fanb im 9iad)ttifd) eine frifd&e. ©r faß ruljig,

flarrte in bie glamme, unb n>a§ er je erlebt

nadj^altig gefüllt unb gebaut $atte, ba$ quoll

• empor au§ ber Üiefe feines §erjen$, färbte fid)

neu unb roarb burd&geglü^t t>on ber ©lut biefeS

©d&merjeS unb S3erlufte§.

Um 3Jiitterna$t Ijörte er §einer§ SBater, bem

ein Jtnaden ber treppe bie §eimtunft beS ©otyteS

bebeuten wollte, unten burd) ben ©ang unb bie

©Hege herauffommen; SJlotroang blte§ fein fiid)t au§.

$err fiinbner öffnete leife bie £f)ür, leuchtete

in bie ©tube, fa$ nad& bem 93ett unb nad) bem

©afttjenben unb jog [\<§ beljutfam mit einem

ferneren ©eufjer roteber jurüd

SRotroang f)atte i^m burdf) ben ©palt ber fiiber

in fein t>om 2ic§t beftral)lte3 , blaffcS ©eftcf)t ge*

fe^en, ba^erft üon ©pannung belebt, bann bie oer*

ftörenbe ©nttaufd&ung jeigte, unb f)atte fd)onung8*

lo§ gebaut: ,$a, fd&au nur! ©atteft früher naef)

bem Siebten gefe^en!
4 — (Er jünbete ba§ 2td)t

mc§t mefjr an unb ferlief enblicf) ein.
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©einer erroac&te, als c§ fdjon Sag mürbe*

5)ie Sögel liegen fld) Ijören, unb Don ben I)eH*

grauen Sud&enftammd&en, auf bie fein 53lid unter

bem Saume bur# fiel, glaste ein migiidjeS,

fd)eele§, falteS Sid)t <£§ bauerte einige Qtit, bi*

er fid) feiner unb feiner Umgebung benmjjt mar,

bann fagte er:

„2üfo immer notyV

©r trat au§ feinem @<f)lafgcma<$ tyeroor

unb taumelte, feinen jerfd&lagenen Äörper redtenb,

ben 2Beg $tn, fremb unb teilnahmslos. (£r*

innerungen wollten langfam fommen, er brangte

2UIeS jurücf unb badete nur: ,©ne ©trage unl>

ein Siggen SBaffer, bie Dfjren ju ne§en!<

Sttad) einiger 3e^ Jam et <*uf e*ne bre^e

SBalbftrafje mit Selegrap^enftangen , ertannte

|le unb fud&te na$ ©ras. (ES mar etroaS betaut

er fdjnitt fld& einen 93üfd)el ab, pinfelte fi$

bamit bie Säugen unb befonberS bie O&ren unb

fagte

:

JKb, ift baS eine SBo$I$at! So fü^lt man

jUfc cr^t roteber als 2Jienf#!"

3)ann ging er ju einer SCelegrapfjenfiange,

fegte fid) an i$r nieber unb backte bei i^rem

Surren unb Srummen, bafc er als Stinb einmal
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«n fo einer eingefchlafen unb von einem Säuern

heimgetragen roorben fei S)a3 erfreute ihn.

,S)ie£mal bin ich fernerer ju tragen! 1 bac|te

er, 309 baS ©ebtchtbüchlein von $ölberlm heraus,

fchrieb feinen Flamen nebft SIbrcffe barauf unb

fäütg e* wahllos auf. ©ein Sluge blieb an einer

©tropfje haften, bie mit ©leiftift angepriesen mar \

er lad:

mD ©egeiperung, fo ftnben

mir in S)ir ein feiig ©rab,

tief in Steine SBogen fchroinben

füll frohlocfenb mir hinab,

bis ber §ore JRuf mir 1)öxtn

unb, mit neuem Stola erroadjt,

mie bie ©terne miebertefjren

in be§ fiebenS fur^e SJlacht"

<£r iauchjte oor ©lud unb las e§ noch einmal

laut unb rief:

,®ott, ip baS fchon!" unb in bem flüffigen

SBohllaut fchroelgenb, lernte er e§ auSroenbig.

3Il§ er e§ tonnte, machte er bie SHugen ju unb

fprach e§, benommen lachelnb, noch einmal, inbem

er mit 93ebadf)t jeben Stotel rein Hingen liefe.

„3)a§ mar jegt boch noch etumS!" püfierte
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er, inbem er bie 93latter be§ 93üd&lein$ wfö
burd) bie Ringer gleiten ließ; er fal) nodj) mand&e

angejlrid&ene ©teile, mad&te ober ju unb fügte:

„Steht, baß langt !*

9hm Ijolte er feine Ocorina Ijeroor unb fragte:

•Seftt roa§? 2Ba§ ©cf)öne§!* unb fpiette ein§

feiner liebften 2teber, „9JMn ©d&atj ber ift auf bie

SBanberfd&aft f)ln" von 2Beber, unb e§ entjüdtte

tljn roleber fo, baß er fi$ nur ferner enthielt e§

ju roieber^olen.

2Bie er nod) ben Jttangen nadf)laufdf)te, $örte er

ferne ©timmen feltfam laut bie SBalbftraße ^ergeHen.

„ÜJlarftmeibcr ! S)ie fommen toie gerufen I"

fagte er, ftecfte rafd) ba§ Snftrument ein, jag ben

9teoofoer unb fegte iljn an bie ©tirn.

„Kein'/' f)aud&te er, fid) fd&üttelnb, „ba§ ifi

fc$eu&fi$ !*

®r fd^oß fid& in5 $erj unb fan! oornüber.

S)a§ 5trad&en beS ©d>uffe§ erregte bie 93ögel

ringsum im SBalb, unb lauter, inbrünstiger tonte

il>r ©efang burcf) bie folgenbe ©tille.

3)ie 9Jlarttn>eiber Ratten ben ©d&ufc auf einen

QSger gebeutet, unb bie nfidtft öorbeilommenbe

fdjrte entfetjt auf, al§ fle ben 9Renfd&en baliegen
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falj. ©ie liegen ifjre SBagelein fielen unb um-

ringten if)n. (Eine faßte fid& ein §erj unb rid&tete

iljn auf.

„(Sr ladjt fester gar!" flüfterte ©ine, unb eine

2lnbete fc^rie, bie §anbe entfeijt jufammenfd)lagenb

:

„Qe! ba$ ift \a '8 fiinbnerS ifjrer, xoo id) fd)on

enrig ©utter unb ©er Ijmbring ! von fo Hein tenn

\<fy ifjn ! $e, je, je, je I"

©ie fprad&en $in unb Ijer, unb Qene entfd)ieb

enbltdf)

:

„Stein, nid)t§ ^otiaei! SBoHtet $)r auerfl oon

fo (Sinem auSgeoifelt roerben?! 2>a§ tf)u id)

fdjon feiner SRutter nicf)t anl §er! in mein

Söagele nef)m id) if)n!"

©ie oerteilte ifyre fförbe unb ben ©tmer auf

bie guljrroerfe ber 2Inberen, unb bef)utfam !)oben

fte bann ben £eid)nam, legten tf)n, fo gut e§

ging, il)n jured)tbiegenb , in ba§ tieine ©efafyrt

unb beeften tfjn mit ©djürjen forgfältig ju, bajj

nichts ju fef)en mar. Sine riß einen 93uc§enjn>eig

ab unb roarf if)n obenbrauf, bann jogen (Je

fdjroeigfam rafd) ber ©tabt ju.

Sftur feiten fagte Sie ober $ene:

„®ott im Gimmel, fo jung, fo jung! 2Bie

fann man aud&! ©o eine ©unb!"
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Unb nur fobalb fie in bcr ©tobt an Seilten

oorbeilamen, fingen fle laut an, ju fd&roaijen,

um gleicfc roteber ju oerftummen.

©o langte bie ßolonne t>or bem #aufe an.

#err fiinbner, ber ftd(j fd^Heglid^ in ben Äleibern

auf ba§ 93ett geroorfen Ijatte, fufyr bei bem jag*

haften ftlang ber ©locfe auf unb fd^og nadf) uorn

an ba$ genfter : ba ftanben bie SBeiber mit Ujren

2Bagelein, ftarrten empor unb bie (Sine romfte

tfpn fhimnt ffir flog mit bebenben ©liebern bie

treppe f)inab unb öffnete ba§ £l)or. ,S)ie grau

jog ba§ SBägelein herein, eine Slnbere fdf)ob, bie

Uebrigen blieben an ber 22)ür flehen, ©r nrinfte

fle herein unb ba§ 2J)or warb gefäloffen.

S)ie ©ierfrau fagte:

„316), #err fimbner, brausen im SBalb auf

ber ©f)auffee —M

©r fd&ob jogemb eine ©cprje beifeite unb

bann ftütjte er fic§ auf ba§ ©elänber be§ ©e*

fctyrteS: ba lag fein ©oljn, jufammengetrümmt,

blaß, mit ftarrem 2Iuge. S)er ÜJlann fiöfjnte unb

$udte, bann richtete er ftc§ auf unb fagte ju ber

grau

:

^Rommen ©ie fpater roteber!" ©r gab ttjr

bie §anb unb fprad) mit bittenbem 53 tief über
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Me: „©pred&en ©ie nid^t baoon! 3$ baute

<3f>nen \* unb gab Qebcr bie §anb.

©obamt nafjm er ben ©oljn in bie 2lrme

unb trug tyn, roaljrenb bie grauen fidf) langfam

unb füll entfernten, bie £reppe hinauf. Oft mußte

er anhalten unb fid^ nrieber aufraffen. <£r wollte

in §einer§ Qxmmex; als er auf bem legten Slbfat}

war, mußte er baran benfen, baß er ben 93uben

f$on einmal bie treppe emporgetragen, unb roie

beffen §erj fo ftärmifc$ babei gepocht §abe: ba

6rad& er mit tf)tn jufammen.

33om ©eräufd) biefeS gfaHeS aufgeroeeft, trat

Utotroang au§ ber ©tube unb flaute, einen SKugen*

blitf oben fielen bletbenb, beftürjt §inab, bann

eilte er bie ©tufen hinunter unb fa$ in bie

ftarren, abroefenben Slugen feines greunbe§; er

t>rücfte fle if)m ju unb empfanb nun fein fläd&eln,

unb bteS befreite tyn. ®r blitfte auf ben ge*

ferod&en baneben fnieenben 93ater, fagte:

.Qä) roiH il)n hinauftragen !" unb t$at e$.

2)er Sßater tarn fd^tuer nad), unb al§ ber SCotc

<wf bem 33ette lag, faßte er i$n an ber ©ttm

unb fing an, il)m ben 9lodt aufsufoöpfen, lieg

«ber roieber ab unb fant auf if)n.

2)a nal)m Sftotroang feinen #ut unb fd)ltd)
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&tnau§. 2113 er bie Stoppe fjinobftieg, öffnete

£einer§ SDiutter bie ©la§tf)ür unb fragte:

*3f* ©einer — getommen?" unb flüfterte e§

fo fd)merjlid) gefafjt, al§ raupte fie SlHeS.

„feiner?" ernriberte STtotroang, feiner nid^t!"

©ie legte bie §anb an bte Sruft unb flaute

einen üttoment mit glänsenben Sttugen ^intpeg

in eine Jente, bann fpradfc fie, ferner aufatmenb:

„<5o null id) hinaufgehen, er nrirb mich brausen !"

®er Jüngling **griff H)*e £anb, brücfte einen

heftigen JIu§ barauf unb faßte

:

„(Jr lächelt SBann werben rotr'S toieber

mögen!'' Unb ba übermannte e$ ihn, unb er

ftürjte fort
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23en Smil Strauß ijl im gleichen ^Berlage erftytenen;

SKenfcfeentpege. ^wei erklungen.

Don 9kfcro* £rag&fcie,

Der ßngelnnrt. eine ©c^roabengefefne^te*

Äreujungen. SRomam günfte Auflage»
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